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V

iOonoort ^ttr errett Auflage.

(ti ift ein äu^erlic^ fd^etnlofeö, ftitteS, burd^ feine ge*

moltfamen @retgntf[e beinegteg ^ebeit, baS bte na(!bfoIaenben

Slattcr öor unS entronen. 6tn beutf^eö ©{(i^terleben! 2)ie

^rmutl^ ftanb an feiner SBiege, bte falte ©onne be§ 9^ul^me§

begldnjte feinen einfamen ?)fab, unb trüb unb traurig er*

e§ in bcr untoirt^Ii(!^en ^rembe.

J
SSo8 ift oon foldbem 8ofe SSiel ju ergäl^Icn in unfrer

geräufd^öoHen 3«t? 2Ba8 Mmmert unS baä arme Sinter*

9er3 ,
baS gu 'Staub getoorben in feiner ©ruft auf bem

,
^rieb^ofe öon 5!Jtontmartre, unb ba§ nidfjt mel^r tl^eilnimmt

^:an unferen Äämpfen unb Siegen? Unter bem ©onner ber

5S^Ia4tcn erbebte bie SBelt, feit ber mübe ^ul8 jene§

bergen« ben lebten ScJ^Iag getl^an, Könige ftürgten gerichtet

»on ben Jl^ronen, SSoIfer befreiten unb einigten fi^, jenfeit

beS SBeltmeereS gerbradb bie Reffet beS f^margen Sflanen,

unb raf(|, wie ba§ ©ampfrofö auf ben ©ifenfdbienen ober

baö SBort auf ben klügeln be§ S3Ii^e8 bal^in fäl^rt, roHen

bie ^ortfi^irittSräber ber ©efd^id^te bem 9Tufgang gu!

SSir finb waii^ unb münbig geworben, ni$t mel^r in

weit^Iid^er Älage legen wir tl^atloS bie ^änbe in ben Sd^o§,

ober flotten mit o^nmäd^tigem 5Si^ unfrer betten, ober

gaufein un8 in ibealiftifd(>en 3ufunft§träumen l^inweg über

bie 9tot^ ber ©egenwart; wir finb ein männlich ernfteS,
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tocrftäitbto;e8 ba§ mit Iparter Weit felBet

fein ©(i^trffal [(ibmiebet, baö mit fd^>arfem, Rarem SSIidPe

ben ©cfefeen ber SBoIfermoblfal^rt na(!f>fpürt, baß bte tro^igen

9tahir!räfte in ben Dienft beß fJJtenfd^en jtoingt, unb in

ber Verfolgung nü^Ii^er, praftif(!b crreid^Barer Swetfe oon
Sag gu Sag einem gtücfoollercn 2)afein entgegen fd^reitet.

SBaß ^aben mir no(i^ gu fci^affen mit bem ftillen ©d^Iafet

im Äird^l^ofßgrunb, beffen Seit öoriiber ift, unb ber feinen

bornenburd^floc^tenen Sorbet mit in baß ®rab hinunter

na^m?
©0 fragen bte pral^Ierifti^en Sobrebner ber ©egemoart^

unb öergeffen beß 3)an!eß, ben fie ben 5!Jiännem ber 3bee

fd^ulbig finb, bie bem l^eutigen ©efd^iec^te ben SBeg bereitet

l^aben. @ie oergeffen, bafß bie fd^mergli(!^c Älage über bic

Ungered^tigteit unb SSerberbtlfieit ber ftaatlic^en unb gefeR=

f(^aftli(^en @inri(^tunaen guerft ber 5!Kenf(|^eit all il^r Seib

gum Vetoufftfein brad;te, unb baburd^ jene gefül^lß« unb
oerftanbeßRarc Ungufriebenl^eit erf(|uf, bie fid^ ni(f)t »ieber

gur 0lul^c begeben fann, biß eine beffere ©runbla^e beß

^jolitifd^en uno focialen ©ebäubeß errungen ift. ©te »er*

geffen, bafß jeneß fatirifc^e @elä(|ter, gleid^ ben Srom^jeten

oon äertc^o, bie Swingburg beß ^bfolutißmuß unb bte

9Jtauem ber got^if^en ®ome crfd)ütterte, hinter benen bie

rohe ©ewalt unb bie lid^tftheue Dummheit ftd^ oerfchonjten.

©ie oeweffen, bafß bte heh^^n Sbeale, bie ftolgen Srdume
unb -Hoffnungen öon einem ^uferftehungßmorgcn ber SJienfth*

heit, ben ber Veften unb ©belften jenen Iebenßfreu=

bigen Sobeßmuth einfenRen, ber baß gemid^e ®IüdE beß

eigenen S)afeinß unbebenRich hinobfert, um ber .ewigen

Sbee gum ©iegc gu ücrhelfen. ©ie rühmen fi(h ih«ß
hohen ©tanbf)unReß, unb oergeffen, bafß ihr Vlidf nur
befßhalb einen jo weiten -Hn^S^nt überfdhout, weil fie auf
ben ©(hultern threr Väter ftehen.



V

(SoId^eS nnreci^t gurutfweifenb, mod^ten wir einen

Srud^t^ietl beS 2)anfe8 ber realiftif^en ©egennjart gegen

bie ibeal{fti[(](>e SSergongenl^eit, au8 ber fie ferner gemüht,
abtragen burd^ baS norliegenbe 0ud^.

ift eS öicUeidft nod^ ju fräl^, eine nad^ allen

SRid^hmgen noUftänbigc ©d^tlbemng beS SebenS unb SGBir*

!en8 non ^etnricb ^eine gu unternehmen. 3Ro(h enthält

Me Familie beö 2)id^ter8 in fleinhergiger S3efd^ränftheit btc

üon ihm htnterloffenen SRemoiren, ©ebi^te, ©riefe unb
man^e fonftigen Seugniffe feines (StrebenS bem ^ublihmi
öor, unb 5ltle§, maS fie bemfelben feit elf fahren ftatt ber

erwarteten ©eifteSf^ä^c geboten h^t, befchränft fi(h auf < ein

Du^enb unorbentli(h burdf «nanber gemürfelter Slnefboten in

ben @t>alten eines Unterhaltungsblatts*). 2)ennod^ glaube

i<h/ bafS bie äußere @ef(hid^te beS Gebens, baS ich

fteOen öerfu(hte, nicht allgu nie!’ erhebliche Süden aufmeifen

wirb. @elbft über bie ÄinbheitSjahre beS ©ichterS, über

welche bis je^t »enig SuöwläffigeS be!annt mar, ftnb mir

burch noch lebenbe ^genbgenoffen ^eine’S merthnoHe 5Rit*

theilungen gugefloffen, unb fajt nur bie Seit feines .fom^j*

toirlebenS m ^ranffurt unb Hamburg bleibt in ein ge»

wiffeS 5)unfel gehüHt, baS fchmerlich jemals gang aufgehcllt

werben mirb.

SKit ernftüdfierer @orge erfüllt midh bie ^rage, ob eS

mir gelungen ift, bie inneren ©egüge beS JDidhterS unb

feiner SBerfe gu ben literarifdhen, politifdhen unb focialen

Äämpfen feiner Seit überall in baS rechte Sidht gu fteilen.

Siefe Äämt>fe ftnb gum größten biS auf oen heuti»

gen Slag nieft beenbet, baS le^te SBort in ihnen foH erft

*) Salb barauf ju einem Sud^c erweitert, unter bem 2itel:

.(Srinnerungen an ^einrid^ .g)eine unb feine gamilie, non

feinem Srubet 9Äaj:imiHan Jg>eine." Serlin, 1868.
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^ef^rod^en Werben, unb funftigen ©efc^Ied^tem HeiBt e§

»orBeBalten, ein ab|(Blie§enb parteüofeS Urtl^ctl über tBren

SSert^ für bte ©ef^id^tc ber 9Kenf(^l^eit ju fällen. @inft»

Weilen muffte jebocB ber SSerfud^ gemad^t werben, bte 0tel*

hing, Wcld^e ^einrit^ ,^eine m ben aro§en fragen beS

SaBr^unbertÖ entnimmt, nad^ oefter ©tnfi^t unb mit ge*

wiffenl^after S3cnu^ung beS »orliegenben SKaterialS flar ju

Beftimmen, möge biefe ©teOung nun im einzelnen

eine richtige ober falft^e gewefen fein. 9luf bem je^igen

©tanbpunft ber ©efd^idBtf^reibung genügt e8 nid^t m^r,
burtB anefbotifdBe SJiittl^eilung ber äußeren 8eben8umftänbe

eines ©(BriftfteUerS gleid^fom bie fd^war^e ©il^ouette feines

BilbeS in bie leere Suft p jei^nen — idf> l^altc mid^ halber

überzeugt, bofS bie breitere Ausmalung beS fultur* unb
literarlfiiftorifd^cn ^intergrunbeS meiner Slrbeit feiner @nt*

fc^ulbigung bebarf. 5D^it befonberem §lei| ^abe idb bem

fo oft ju niebriger ©dbmä^ung benu^ten, aber niemals in

ooHer Sebeutung gewürbigten SSerbältniffe beS ©iebterS

jum Subentbum natbgeforfdbt, unb icb barf bafS

bie nadb bö>^bfdbriftlidpen Ur^nben gebotene 3)arfteUung

ber in ben jwanjiger 3abren öon 33erlin auSgegangenen

unb oon ^einc warm getbeilten S3eftrebungen für eine

bumaniftifdbe 9ieform beS ifraelitifdbcn SebenS intereffante

^uffdblüffe über bie feitber weni^ beatbtete ©inwirfung ber

.^egel’fcbcn ?>bilofo^)biß auf bie gciftig fortgefdbrittenflen jübi=

fdben .Greife geben wirb.

ÜJleinen beften 5)anf fdblie§lidb SlHen, bie mi^i burtb

gütige SJtittbeilungen in bem S3emüben unterftü^ten, eine

glaubwürbige Siograpbie beS iDiebterS gu liefern.

.^amburg, ben 15. ©e^jtember 1867.
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iJortoort jur jt»eiteu Tlnflage.

§ie frcunbUd^e Slufnal^me, »el(i^e btc8 5öu(!^ Bei fctncm

crftcn ©rfc^einen gcfunben, ^at eS mir jur angenehmen
^flidht gema(ht, baSfelBc für bie öorliegenbe neue SiuSgaBc

forgltchft 5U reoibieren unb in mancher SBcgiehung gu üei>

öoUftänbigen unb gu »erbeffern.

9iu0 bem 9la^Iaf|c ^einc’0 ift feitbem üon mir
ein <Su^^)Iementbanb feiner Serfe (,Se^tc @ebi(hte unb
©ebonfen.' Hamburg, 1869.) »eröffentlidbt morben, ber

ein abfthlie^enbeS Urtheil über bie ^joetifche

lebten SebenSjahre geftattet

2)en Umfang ber Sinmerfungen Jabe i(h befonberS ba*

burch auf ein geringeres 9Jla§ befchranft, bafS ich 5ln^

führung ber 5ahlrei^en Selegftellen auS ben SBcrfen beS

2)i(hter0 bie betreffenbe 23anb» unb ©citenjahl, gur SBeciuems

lichfeit beS 8eferS, in .klammem bem 2^ert felbcr cinfügte.

9lud& baS angehängte @ach* unb 9tamen*^egiftcr mirb baS-

Siuffinben jebcS einzelnen ©egenftanbeS bebeutenb erleichtern.

^enni'6 93iIIa,

Stegli^ bei SSerlin, ben 15. Oftober 1878.
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Shtabatjdt

bic 3J?ittc bc6 »origen Sa^r'^unbertS lebte in Slltona bet

jübif^ie Kaufmann SDie^ct ©d(>amf(ben ?)opert, loelcbem feine

W, §mmmit, geb. ^edfd^er, jwei Södjter, Sette unb SDlatbe,

«bot. Sette, bie Sleltere ber SSeiben, ^eirat^ete ben wol^l^abenben

Saraib St^ron, genonnt SSenbijc ©c^iff, toabrcnb ber minbet mit

®Iüd6gütern gcfegnete ^dnbler ^epraann ^eine in Slltona, ber,

ttie cS f^eint,*) au8 S3ücCeburg ftammte, bie jüngere 0cbi»eftet

5Ratbe l^eimfü'^rtc, unb halb barauf mit i^t na^ ^annooer gog.

5ia4) bem Sobc i'^reS ©atten unb ihrer ©djwefter »ermnhite ftch

5Jlathe in fpüterer Seit wieber mit i^rem »ermittweten ©^mager,
tem fie ju feinen btci ©d^nen unb eben fo »ielen Stottern fechs

Äinfcer ihres erften SJionneS — Sfaaf# ©amfon, ©alomon,
5Ke»et, ©amucl unb ^er^, genannt ^enrp, (gmei Söihter mären

ithon früher geftorben) — in bie brachte. Son ihren näheren

?efcen6umftänben ift unS 3Benig betannt; bo(h werben ihre Sßer»

hältniffe bis gu ihrer gweiten Sßerheirathung bürftig genug ge»

ttefen fein. SÖiittelloS mufften bie heranwachfenben Äinber hm*
ans in bie 2ßelt, mit gäbet (Snergie ben .Kampf um bie 6j:ifteng

ju beginnen, ©o wiffen wir, bafS ihr britter ©ohn ©alomon
in feinem ftebgebnten Sahrc, mit einem ^aar ?eberhofen angethan
unb nur fechgehn ©rof^en in bet Stafche, baS elterliihe ^)au8

in 4)anno»er »etlie§ unb auf gut ©lüd nadh ^)amburg pilgerte,

teo er fuh burdh eigene SJh^trraft, unb oom fächeln gortuna’s ;

1
*

Digitized by Google



4

Begünftigt, im 8aufc bcr 3«it öom armen Sße(BfeIau8trager jum
weltberühmten SBantherrn unb 23efiöct »on SDiiUionen empcr*

fdhwang. ©ein ältefter Sruber, Sfaaf, wanberte nach Stanfreich

ou8 unb etablierte fi^ in SBorbeauj, wo et fich mit einer

^ranjofin »crheirathctc unb 1828 mit ^interlaffung eines an»

fehnli^en SSermßgenS [tarb; gwei feiner ©ohne, 3lrmanb unb
9J?i(hel, finb gegenwärtig dhefS bcS befannten SanfhaufeS
Oppenheim & goulb in ^atiS*). 3tu(b bet jüngfte Srubcr,

^enrp, ber all’ feine ®ef(hwifter überlebte unb, hotb^etagt, 1855
in ^amburg ftarb, wu^te ftdh burch ^lei^ unb Alraft eine be*

haglicbc SebenSftettung in faufmännifchet ©phäre ju erringen.

9li^t fo fteunblich ruhte ber ©ilbetblidE bet launifcbcn

©lüctSgottin auf bem jweiten ber SBrüber, ©amfon ^eine, welcher

am 19. Sluguft 1764 in ^annooer geboren war. 9Rachbem er

in ^nnncbet unb Slltona bie erfte faufmännifchc SScrbilbung

erlangt h“Hf; f<»m er im 2)ecember 1798 auf einer ©efchäftSreifc

nn^ 2)üffelborf am IHhein. Empfehlungsbriefe führten ihn bort

in baS hofh gecHhlft^ ©elbern’fthe ^)au6, beffen ©tammnater
Sfaaf üan ©elDern um baS Saht 1700 Don ^oHanb nadj

bem ^ergogthume Sülich*S3erg auSgewanbert war. 5)aS „uan"
ober „non" feines 9lamenS »erbanttc 5)etfelbc nicht einem SlbelS»

Briefe 2); eS geigte nur an, bafS et nuS ©elbern gebürtig fei. 5)et

3lbel SfaafS beftanb allein in feiner eblen ©eftnnung, welche

er burch aufopfernbe Söohlthätigfeit gegen feine oerfolgten unb
unterbrücEten ©tammeSgenoffen in iDeutfchlanb befunbete. Er
war ein reicher SDlann

;
§reunb unb .Korrefponbent beS berühmten

S3anfierS Oppenheim in SBien, war er, wie 2)iefer, unermüblich

tf)ätig für bie SScrbefferung ber traurigen Sage bet Suben. —
3BaS er begonnen, fe^te fein ©chn SagaruS fort, ©erfclbe war
mit bet Tochter beS am faiferlichen ^ofc gu SSien h»^ geehrten

©imon ^re§burger »ermählt unb galt für eineti aufgeflärten

unb unterrichteten 9Jlann. Ueberhaupt erfreuten f'^h bie Suben
in Oüffelborf, in welcher ©tabt ?agatuS fein ©omicil auf»

gefchlagen, »ot ihren ©laubenSgen offen in anberen Slh^i^cn

SeutfchlanbS beS 9iufeS ber Olechtf^affcnheit unb ©Übung. 31;^

Sthun unb j£reiben war au^ nicht blo§ auf ^anbel unb ©e»
werbe befchränft, fonbern ©iele »on ihnen waren mit Siebe unb
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8Iei§ ben fünften unb 9Biffcnf(!^aftcn ergeben, fo bafS au8 iDüffel*

borf mancher 9Jiann jübif4)en ©laubenS b^röorging, ber ju ben

Stnben beS gelehrten ©tanbe8 gerechnet »erben mu^. Stu(b bic

Söbne beß Sajaruß »an ©elbem, ©imon unb ©ottf^alf, er»

freuten ftcb eineß weit übet ihre SJaterftabt bfnauß gebenben
9infeß. ®er ©rftere, geb. ju SBien am 11. ^oöembet 1720,
wibmete jtcb mit ©ifet unb (Srfolg bem ©tubium ber ©pradb»
tti|fenf(baft unb madfite fi(b befonberß butcb feine großen (Reifen

in ganj Europa unb einem Sb^ii^ £)rientß, fowie bureb

ein in englifdber ©ptaibe »erfoffteß ©ebitbt „3)ie Sßraeliten

ouf bem S3erge ^oreb" befannt. (5t ftarb gu §orbacb im
Sabre 1774. ©ein füngerer (örubet ©o^cbalf, geb. gu JDüffel»

borf ben 30. (Rooembet 1726, war ein außgegeidbneter mgt
unb befleibete boß (Sbrenamt eineß SSorfteberß bet bomalß in

ben ^)ergogtbümern Sülitb unb S3etß ftcb bilbenben ifraclitif^en

©emeinben. SBic ein (Batet füt feine Äinbet, fotgte et, naib
aßen ©eiten bin tbatig, füt baß SBobl feinet ©laubenßgenoffen.
3llß aufopfetnbet ÜRenfibcnfteunb unb betübmtet ^eilfünftlet

ftanb et bei Suben unb (Sbriften gleiib b*>^ in @b>^®n. @t
erfibicn alß Steunb unb (Ratbgebet in ben ^)äufctn bet @to§en
unb (Reiiben, alß b^ilbtingenbet 0iettet unb SSef^üßet in ben

|)ütten bet ^rmen unb ^)ilfßbebüt^igen. ©ein ülteftet ©obn,
Sofepb »an ©elbetn, geb. 1765, begog, naibbem et fi^ febon

bei feinen etftcn ©tubien in 2)üffelbotf außgegei^inet bnü«»
mit teiiben Äenntniffen außgetüftet, bie 23onnet ^ocbfdbnle,

ftubiette fpüter in ^)eibelberg, unb ptomoöiette alß iDoftot bet

ÜWebicin unb |)biIofopbic gu (Duißbutg. Sann begab et fi(b

n^ SRünipen, um fidb bott »ot bem lanbeßbettli^en mebici»

nifiben ÄoUegium bet ©taatßptüfung gu unterwetfen. Sie glan»

genbe Stt, in wclibet et baß ©j:amen beftanb, etwatb ibm bic

bamolß füt finen Suben boppcit ebtenbe 3tußgei^nung, »om
Äurfütften .Sbatl Sb'^bot gum ^ofmebifuß etnannt gu wetben.

Stoßbem blieb et nitbt in 9Rüncben, fonbern febtte gum Sei»

ftanb feineß altetnben unb ftanfliibcn Satetß naib 2)üffclborf

gurütf. (Rut wenige Sabte witften Sätet unb ©obn gufammen;
im ^etbft 1795 ftarb ©ottfcbolf unb f^on im grübling beß

näibften Sabreß folgte ibm fein ©obn. ©ein um brei gabie
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jüngerer Stüber ©imon l^atte, toie Sofep]^, in Sonn unb ^eibel*

berg SDiebicin ftubiert unb fic^ gleid^fattS in ©üffelborf al8

praEtifd^er Strgt ntebergelaffen. (St erbte bie ^rayis beS SaterS

unb SruberS, unb ftanb, wie JDiefe, bis on feinen Sob (er lebte

bis jum Sabre 1833) alS Strjt wie als SJlenf^ in

feben. ©eine ©^wefter Settp, geb. ben 27. 9to»ember 1771,

lebte in feinem ^aufe unb führte i^m bie SBirtbf^aft. ©cbon
unb anmutbig, obf^on »on fleinet ©tatur, gebilbet unb geift*

ooll, war fie ber öiebling bet ganjen Satnilie. Son nieten

pteiern umworben, wieS fie aUe jurüdE. 9Jiit bem Sßirfen

im engften bäuSlicben Greife jufrieben, fpratb fte häufig bie

fefte ^Jlbpicbt aus, unoermabit gu bleiben, unb eS f^ien ibr mit

biefem Sorfa^e ^rnft gu fein, benn fie näberte fidb f(bon ben

£>rei§igetn, als fte no^ auf bemfelben bebarrtc. ©amfon ^eine,

non ibtem Sruber gu Sifebe gelaben, war entgücft non ibrem

anfprucbSlofen, fieberen unb freunbliiben SBefen; er wieberbolte

feinen Sefueb unb b^^l* halb barauf um ihre ^)anb an.

@in bübfebet, ftattlieber fUiann, non tebbaftem SSemperament

unb rebliibem bergen, wenn aueb ni6t non befonberS febarfera

Serftanbe, gewann er baS SSoblwoIlen beS Dr. ©imon non
©elbern, ber, im Setein mit ben übrigen Serwanbten, bie

SBetbung nufS eifrigfte unterftü^te. Sem einftimmigen Suteben
ber gamilie unb gut .^älfte wobt amb bem Srange beS .öergenS

fotgenb, gab Settp ibre (Sinwillictung
,
unb bie ^eiratb fanb,

na^ jübifebet ©ittc ohne langen Srautftanb, bereits am 1. §e»

J btuar 1799 ftatt.

SaS neu nermäblte ?)aar begog gunätbft ein engeS, nichtig

gebautes, einftodEigeS .^auS in ber SolEerftraße, weites bamalS
mit 3lr. 602 begeiebnet war, unb in welchem ©amfon .^einc

einen $ucb* unb 9)tanufafturwaaren*Saben etablierte. Sa feine

grau einer giemlicb begüterten gamilie entftammte, bot ihre 9JUt»

gift wabrfcbeinliib bie üJlittel gur Segrünbung beS ©efebäfteS,

baS ficb aus fleinen Slnfängen no4 gur 3«it ber napoleonifcbcn

J^riege burd^) Sucblieferungen für bie frangoftfebe Slrmee auf einen

einträglicheren ©tanbpunft erhob.

n \ 9lm 13. Secember 1799«) begrüßten in bem erwähnten ^aufe
• bie ©trabten bet (öonne bÖS Stntli^ eines Änaben, bet als erftcr
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einer glücfUc^en @l^e willfommen war, unb, einem

Sonbonet ©ej^dftöfrcunbe beS S3ater8 ju (S^ren, ben SSornoraen

^arr^ erhielt. 5)icjen 9^amcn »ertaufd^tc et erft fpäter bei

feinem Uebertritte gum 6^riftentl;um mit bcm SRamen 4>«inric^;

bo(^ ift es djaraftcriftif^, ba]'S er auf ben Sitclblöttern feinet

fömmtli^en @(briften ftets nur ben 2lnfangSbudf)ftaben feines

SBornamenS bruden Iie§, unb noc^ in fpäteren Saluten fel^r

nerftimmt jeigte, als fein IBerleger einmal feinen noHen IBor*

namen auf eins feiner Süd^et gefcpt l^atte.»)

©ein ganzes Seben lang bema^rte |)eine feinet SSater«

ftabt eine liebeDoUe 3tnbänglid^feit. „5)ic ©tabt 2)üffelborf",

beißt eS in ben „Dieifebilbem", „ift febt febon, unb wenn man
in bet Seme an fie benft, unb jufdUig bort geboren ift, mirb

@inem munberli^ ju lUiutbe. ^ort geboren, unb eS

ift mir, als muffte i(b glei^ na^ ^aufc gepn. Unb menn
icb fage: nadb $aufe gehn, fo meine icb bie l8ol!erftra§e unb
baS $auS, morin icb geboren bin. IDiefeS ^auS mirb einft febr

merfmürbig fein, unb ber alten Scau, bie eS beftßt, b^^e icb

fagen laffen, bafs fie bei Scibe baS .^auS nicht oertaufen folle.

Sür bas ganje ^auS be!dme fie boc| jept faum fo SSiel, mie

jebon allein baS 5lrinfgelb betragen mirb, baS einft bie grün*

o^cbleierten , oornebmen @ngldnberinnen bem IDienftmdbcben

geben, menn eS ihnen bie ©tube jeigt, morin icb baS Siebt

bet SSBelt erblidtt, unb ben ^übnerminfel, morin mich SSater ge*

möbnli^ einfperrte, menn i^ Stauben genafdbt, unb audb bie

braune Sbür, morauf IDiutter mich bie S3ucbftaben mit i^reibe

febteiben lehrte — acb @ott! SKabame, menn i^ ein berühmter

©cbriftfteHer merbe, fo b»t meinet ÜJiutter genug SKübe
gefoftet."

9U8 bet Siebter biefe bumoriftifeben 3<ücn febrieb, ejriflierte

inbe^ fein ©eburtSbauS febon lange nidbt mehr. 3m Bubte
1811 ober 1812 butten feine (Sltera baSfelbe oerlaffen, unb
maren in buS gegenüber liegenbe gro§e ^auS gezogen, melcbeS

je^t bie fUummer 42 führt.«) SuS alte ^auS aber ging in

anbere ^dnbe über, unb marb ubgebroeben, unb ein neues,

grf§creS ßJebdube, mit einet neuen 3^iummet (53), trat an

feine ©teile.») SaSfelbe ift feit bem 31. Sunuat 1867 mit
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einer einfachen marmornen ©ebenftafel »erjiert, tnel^c bie Sn»
f(^rift: ,,®eburt8’^au8 non ^einric^ ^eine" trägt.

Set Umftanb, bafe 4>. ^)eine, ber fo gern unb licbenoU bei

ben Erinnerungen feinet Äinbtjeit »ermeilte, in feinen ©Triften
unb ^Briefen nur feiten unb ^oebft beiläufig feines SßaterS gc-

benft, bürfte fd^on barauf fjinbeuten, ba^ Se^terer fc^werlic^ ein

^ann non l^ernonagenben ©eifteSgaben gemefen ift. ^ucf> non
anberer ©eite mirb unS bicS Urt^eil beftätigt.®) SBir ^aben

übet i^n nur noc^ erfal^ren, ba^ er ein eifriger SBere^rer ffta-

poleonS mar, unb als öfficiet in bet Sürgermel^t biente, bic

mälirenb ber franjojif^en 3«t non 1806—1809 in Süffelborf

beftanb, *)

Um fo Ifiäufiger, unb mit SBorten ber gärtlid^ften Siebe unb
Sanfbarfeit, ermähnt ^eine feiner SOlutter, ber et in ja^l-

tei^en Siebern unb ©onetten ein unnergängli^eS Senfmal ge-

fegt l^at. >°) Ser Einflujs, ben biefc trefflid^e, feinfül^lenbc unb
l^oc^oerftänbigc gtou auf bie ^etjenS» unb ©eifteSbilbung i^teS

©o^neS auSgeübt, mufS nach Ottern, maS unS non i^r berietet

mitb, fel^t bebeutenb gewefen fein, ©ie nährte il^rc fämmt»
Heiden ^inbet felbft, unb gab i^nen au^ ben erften Sefe» unb
©^reib»Unterric^t. ^cine nennt fie eine ©4>älerin IRouffeou’S,

unb fein SSrubet SJlayimilian erjäblt, bajä ©oetl^c il^t SieblingS»

fcfiriftftelict gewefen fei, unb bajs fie fii!^ befonberS an Seffen
Elegien erfreut ^abe. Sei ber guten Ergießung, bie fie im
elterli^en ^aufe unb im Umgänge mit i^ren gelehrten Stübern
genoffen, läfft ftc^ ol^nebin mit ©ic^er'^eit annebmen, ba^ fie

einen me^r als geinäbnliiben ©rab allgemeiner Silbung befag,

unb nicht wenig baju beitrug, febon früh in ihrem begabten

©ohne baS 3nteref|e für bie SReifterwerfc bet ifunft unb
^oefic unb für eine ibcalere SebenSauffaffung ju weefen.

Säbtenb bie Äraft unb SaterS in bem mübfanien
Kampfe um bie ©ubfi[tenpittel ber Familie aufging, fiel

bet SOlutter faft ouSfiblie§li^ bie ©orge für bie Erjiebung
ber Äinber ju. ©ie entlebigtc fi^ biefet 0fli4)t in ber tücb»

tigften SBeife, unb lieg eS, bei aUet üJiilbe unb gteunblidbfeit,

ocrfomiiicnbcn SaUS auch an ber notbigen ©trenge nicht fehlen.

Ein Seifpiel ihrer EriiehungSweifc berichtet SKayimilian ^eine;
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„Unfere SJlutter ^atte »on unfecet erften Sugenb an unS batan
gmöl^nt, löcnn mit itgcnbao ju ©aftc waren, niti^t 2tHc8, was
auf unfeten Stellern lag, aufjueffen. SDaS, waS übrig bleiben

muffte, würbe „ber Dtefpeft" genannt. 3lu^ erlaubte fte nie,

wenn wir jum Äaffec ein^elaben waren, in ben fo «n*

»unreifen, bafs nicht wemgftenS ein anfehnlicheS 0türf jurüd
blieb. (SinftmolS halten wir, meine SlJlutter unb ihre fammt»
li^en i^inber, an einem fchonen ©ommertage außerhalb bet

©tabt Äaffee getrunfen. Slls wir ben ©arten nerliegen, fah i^h»

bafs ein gto§eS ©tüÄ 3«^« in bet SDofe jurüd geblieben fei.

3<h ®ar ein Änabe »on fieben gohren, glaubte mi^ unbemei^,
unb nahm heftig baß ©tüd auS ber SDofe. SKein ©ruber
^eiuri^i hatte 5)a3 gefehen, lief erfdbroden jur 9Jlutter unb

fagte ganj eilig : „SWama, benfe 5)ir, üJiay hat ben SRefpeft auf»

gegeffen!" 3ch befam bafür eine Ohrfeige, öot ber idh mein
gonjefi geben Olefpeft behalten habe." — SOflit ®ifet laS %ta\x

©ettp bie ©(hriften beutfdher Patrioten, unb »erfäumte feine

©ele^enheit, ihre h^rangewachfenen ©ohne auf bie traurigen

politifchen 3uftänbe beS bamaligen SDeutfchlanbS aufmerffam gu

maxien, befonberS auf bie SKif^te ber Äleinftaaterei. ,,©erfpre^^t

mir," wieberholte fie oft 5)enfelben, „oetfpre^t mir, nie in

einem fl einen ©taate eure ^eimot gu fuchen, wählt gro§e

©täbte in großen ©taaten, aber behaltet ein beutfd^eS ^erg

für baS beutfebe ©olf!" 2)er ältefte ihrer ©ohne gog fpäter

noch ^oriS, ber gweite nadh SCßien, ber britte nach ®t. ^eterS*

bürg, ben ^6§ten ©tobten breier Äaifeneiche. JDie innige giebe,

wel^e bie ^inber ihr bis inS fpäte ätlter bewahrten, legt in ber

$hat baS fchönfte 3eugniS bafür ab, ba^ bie SORutter eS »er»

ftanben hat, nicht blo§ bie treue Pflegerin ihrer Äinbheit,

fonbern, waS mehr ift, auch bie Slhcilnehmerin ihres geiftigen

Gebens unb bie einfichtSbolle greunbin ihrer reiferen 3ahre
}u fein.

©e»ot wir mit ^ilfe ber fporlichen, unS gu ©ebot ftc»

henben 9lotigen ein ©üb »on ber ^nabengeit beS IDi^terS ^u

gewinnen fudhen, wirb eS geboten fein, einen ©lid auf bie 3«t»

mhältniffe gu werfen, unter benen fein junget ©eift fich

entfoltete, 3)ie politifch« äfonfteHation bei bet ©eburt eines
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@^riftftctler§ tft Ja in feinem §alle fcebeuhing8lo§, unb Jeben*
'

falls ü)i($tiger, als bie einft fo forc;fältig beachtete ©tettung bet

^immlifc^en ©eftirne, bie i^m bei feinem ©intritt inS «eben
|

leuchteten. Sft biefc Wahrheit 8« 3;ag fd^on im Slllgeracinen

anerfannt, fo gilt fie tool;l ganj oorjüglich bei einem Sichter,

ber in jeber Seile, bie er feheieb, »on ben Sbeen feines Sah’^*

hunberts erfüllt mar, nnb unS in feinen SBeefen oor Slllem ein

treues ©piegelbilb feiner Seit hinlerlaffen hat.

^eine’S erfte Sugenb fällt in bie gahre ber tiefften

©dhmach unb ber trübftcn politifdhen ©rniebrigung feines SSater*

lanbeS. ©elbft ber männli6fte, hoff*'ungSfreubigfte Sichter

unfereS SSolfeS hatte ben 2lnbruch beS neuen Sahrl)unbertS mit

einer Älage ber bitterften Sßerjmeiflung begrübt: überall fah er

baS 33anb ber Sänber gehoben, bie alten Settaen einftürgen,

nirgenbS bem ^rieben unb bet Freiheit [ich einen SuPui^tSori

offnen, unb eS blieb ihm nur bet gmeibeutige Sroft, auS bet

rauhen SBirflidhfeit in bie 2Belt beS SbealS, in „beS ^ergenS

ftiHe 9iäume" gu flü^ten, bie Bon ber 6rbe oerbannte Freiheit

in baS Suftreich ber Sräume hinüber gu retten.

3n ber 2;hat herrfdhten bamalS überall in Europa, gumal
in Seutfchlanb, Suftänbe chaotifchcr SSertoirrung. Sic Stet*

heitS» unb ©leichheitsibeen ber frangofifthen DieBolution maren
als befriuhtenber ©ährungSfteff in bie bumpfe ©tagnation beS

politifchen SebenS gefallen; tief auf bem ©runbe begann fich’s

in ben f^läfrigen IDiaffen langfam gu regen, aber eS mar nod)

eine bumpfe, unflare Slufregung bet ©emüther, ohne fefteS SieV

unb ohne guBerfichtlichen glauben an eine beffete Bufunft.
Silier Slugen maren na^ granfreich gemanbt, unb hingen mit
©taunen unb ©raufen, mit furcht ober mit Hoffnung, an
bem blutig ernften ©chnufpiel, beffen SlfteurS feit einem Sahi^»
gehnt bur^ ben Sonnet ihrer ©timmen unb baS ©etoö i^tei

Sßaffen halb ©urepa erfebütterten. .^atte eS bem großen SSraraa
bo^ meber an fpannenbfter .^anblung unb bunteftem ^cchfcl
bet ©eenen unb Seforationen, noch an .gelben gefehlt, beren
tragifchc ©dbulb burch ein tragifcheS ©nbc gefübnt marb!
Ser erfte Sh^il beS ©türfeS, bie ©(hrecfencherrfchaft ber ©uittotinc,
mar gu ®nbe gefpielt, unb ber ^)elb beS gmeiten, ber aUmdchjtige
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Äorfe, toel^er, baS @rbc bet Oieöolution antrctenb, t^jren llaf«

feni>cn ©djlunb mit ^)ctatDntben »cn ©cblac^topfern fc^Iießen

feilte, l^attc mit ben unerl^orteften ©rfolgen feine ©iegeßlaufba^
begonnen, ©(^on lag ibm Stalien übermunben ju §ii§en; fd>cn

^atte £)cftenei(b, bic ®l;re ©eutfcblanbö nnb bie eigene preis*

gebenb, in ben gcl^etmen Slrtifeln beS gtiebenS »on Sampo
®ormio feine 3«ftiötmung ju einer fünftigen SIbtretung beS

lin!en Sll^einuferS an ^ranfreidb ertf>eilt; fc^on mar ber neue

Slle^canber »on feinem orientalifi^en gelbjuge, ber fabelljaften

©jrpebition nad^ Slegppten, glücElie^ ^eimgefebrt, unb ^tte am
18. 53rumaitc baö iDirettorlum fammt ber 33erfaffung geftur^t,

um als erftcr Äonful an bie ©pi^c bet Oicgicrung ju treten.

®incn SKcnat fpdter, am 13. ©ecember 1799 — bemfelben

Sage
,

an meldbem ^>. .^eine geboren warb , — mar bie neue,

ganj naib SSonaparte’S Stbfiebten gefertigte äJerfaffung »oticnbet,

unb eS bemäl;rte fi^ halb genug baß 33ort, boS ©iepeß übet

ibn gefprodjen: „Sefet l^aben mir einen ÜJieifter; er fann

Sllleß, et »erftel^t StUrß, unb et mitl Slllcß." 3ra ©turmeß*

lauf fc^iritt ber fül^ne ®roberer binnen meniger Saläre non einer

Staffel beß 9tul)meß gut anbern empor: gum Äonful auf Sebenß*

geit, gum Äaifer bet Stanjofen, bet fid) oom Zapfte fronen

lie§ unb fidj bic eiferne .^tone non Stalien felbft aufß .^aupt

fe^te, gum öc^ertfdEjet non ©panien, ^oflanb unb iBelgien,

gum Genfer ber ©ci^idfe oon Oefterreiep, ^reu§en unb allen

übrigen mittcleuropdifcpen ©taaten. Saß altebrmürbige beutfd;c

Sei* fanf in Srümmer, na^bem fiep bic meiften feiner Swrften

in bet ©tunbe ber 9lotp feige non ipm loßgefagt unb unter

bem ^roteftoratc fflapoleon’ß ben fluipmütbigen Sipeinbunb gc*

fiploffen; Oefterrcl^ manb gebemütpigt im ©taube, unb

bem Äönig non ^reu§en blieb na^ ben ^dpla^ten »on Sena
unb 6plau gulept 3fli^tß »on feinen Sanben unb feiner fDiacpt,

alß maß ipm bet poepmütpige ©ieger im Silfiter Stieben alt

©nabengefepenf mieber gumarf.

Sie .^nabenjapre .^)eine’ß »crftri^ien faft gang unter ben

bireften ©inflüffen ber ftangöfifepen .^errfepaft. Süffelbcrf, bamaiß

bie 4>auptftabt beß ^ergogtpumß Sülid)»5öerg, mar bereitß feit

bem 6. ©eptember 1795 »on frangofifepen 9teooIuticnßtruppen
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Befe^t, bereit 9l6gug erft am 31. 9Kai 1801 in @emä§l^cit beS

SüneöiÜet §tteben8ic^luffe8 erfolgte. 2)ic Semol^ner ber Stabt
unb i^t ©igentljum waren wdl^renb btefer Seit unter ben ©(^u^
bet „großen, freien fUation" gefteUt; aber bic non i^nen ju bc»

f^affenben SerpftegungSloften ber ftembcn ©inq^artierung he*

liefen ft(^ in ben fec^ftefialb Sauren auf eine füUlIion S|aler,

unb bie '^eimbe'^renbe naterlänbifd^c SSefa^ung tnurbc non ben

erfreuten ©ürgetn in feierlichem Slufgug burch bie ©tabtthorc

geleitet. 3m ndchften würben bie §eftungSwer!e ge*

fchleift, unb Süffelborf blieb wdl)renb ber nachfolgenben 5?tiegS*

ftiirme non bem unmittelbaren SBalten beS furchtbaren ©^la^ten»
gotteö nerfchont. SBechfelnoU genug freilich waten bie ©^idffale,

welche über bie fchonc ©tabt am Schein unb ihre Umgebung
bahinbrauften. 2)em ^urfürften Äarl Slheobor non ber ?)falg,

welcher bie SUlalerafabemie begrünbet unb burth gro§artige

Söauten SSiel für bic SJetf^onerung unb baS Stufblühen iDüffel*

botf’8 gethan hatte, war am 16. Februar 1799 QJiayimilian

Sofeph IV, aus bem Snjeibrücfenet fRebenjweige ber SGBitteIßbatiher

als tRegent in ben ©efammtlanben S)fal8»33aiein unb im ^erjog*

thume Setg gefolgt. (Sin aufgeÜdrter, felbft wiffenfchaftlich ge*

bilbeter 5Rann, non großer Seutfeligfeit unb SKilbe bcS SenehmenS,
non ftrenger Oieinheit ber ©itten unb non einnehmenbftem

Sleu§ern, wufftc er fi<h ^“t^h heilfamc unb wohltnoUenbc 9Ra§*
regeln balb bie Siebe feiner Unterthanen ju erwerben. 6ine
feiner erften StegierungShanblungen war bie Slufhebung beS ©enfur*

ÄoÜegiumS, „weil eS ben liberalen @ang ber SBiffenfehaften

aufjuhalten fcheine", unb ©rfegung beSfelben but^ eine (Senfur-

Äommiffion mit ber Slnweifung ju einem „bef^eibenen Sßer*

fahren". Sluch bieS Snftitut hob er bureb eine fndtere SSerorb*

nung wiebet auf, unb übetlie§ ber SJoligeibehorbe bic ©orge, gegen

bic Verbreiter ftaatSgefdhrlichcr ober nerleumbcrifcher tochriften

eine Untcrfuchung bei ber SanbcSbireltion anhdngig ju machen.

Sluch für bnS 2Bohl beS ^onbelS unb ber gakifen traf er he>t*

famc (Sinrichtungen. S)ie Oberleitung ber OicgierungSgcfchd^e

im ^lergogthum S5erg übertrug fUJa?:imilian Sofeph anfdnglith

bem greihertn non ^ompef^, feit bem Bah« 1804 feboch, mit
Stbtretung eines Sh^il* ber ^)oheitSre^te, norhetrf^enb feinem
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SSftter, bcm ^ergog SBil^elm »on ©aiern. 3tu(i^ btefer re»

gierte nur fürje 3eit. »JDamalS batten nämli^ bie Sranjojen,*

»ie ^einc mit treffenbem SGBi^ biefe ?)eriobe ibarofterijtert, „aUe

©renjcn oerrüdtt, alle Sage mürben bie Sönber neu ittuminiert;

bie fonft blau gemefen, würben ie^t ploblicb grün, man^c würben

fogar blutrotb, bie beftimmten Sebrbucbfeelen würben fo febt »er«

taufcbt unb »crmij^t, ba^ fein Seufel fle mehr ectennen fonnte,

bie SanbeSprobutte önberten ficb ebenfalls, (Sicborien unb Siuntel*

rüben wucbfen jebt, wo fonft nur ^afen unb binterber laufenbe

Sanbjunfer ju febcn waren, auch bie ©ba^^aftcre ber 25ßlfer

änberten ft(b, bie JDeutfcben würben gelenfig, bie Sranjofen

machten feine Äcmplimente mehr, bie Snglänber warfen baS @elb

nicht mehr jum Senfter hinaus, unb bie SSenetianer waren nicht

fcblau genug, unter ben dürften gab cS öiel Sloancement, bie

alten Könige befamen neue Uniformen, neue ^fonigtbümer würben

gebacfen unb batten Slbfap wie frifchc ©emmel, manche Potentaten

hingegen würben non ^auS unb ^of gejagt, unb mufften auf

anbere 3lrt ihr ©rot gu »erbienen fuchen."

Ser Sänberfchacher unb SSolfertaufch ftanb in »oUfter S3lütbe.

2lm 25. Secember 1805 würbe ju Paris ein 2:rattat unter»

geichnct, wonach Preu§en feinen 3lntbeil beS .^ergogtbumS ©lebe

auf bcm rechten Oibeinufer an ^ranfreicb abtrat; gleichjeitig

Djurbe bet Äurfürft SD^tayimilian Sofepb (am 1. Sanuar 1806)
;um Äonig üon Saiern erhoben, unb als Courtage für bie

otanbeSerböbung feines SBetterS oerlor bet bisherige «Statthalter

beS ^)ergogtbumS 33erg, .^ergog SBilbelm, fein Sanb an bie

^angofen, 9lm Sage feiner Slbreife oon Süffelborf nahm er in

einem oom 20. 9)tärg 1806 batierten Srlaffe") einen liebeooHen

Jlbfchieb »on feinen bisherigen Untertbanen, unb Joachim ÜJiurat,

ter «Schwager Sfiapoleon’S, hielt als Sftegent beS auB ben ab»

getretenen beutfehen Otbeinlanben für ihn gef^affenen @ro§»
bergogtbumS 6leDe»S3erg feinen (Stnjug in bie neue fRcfibenj.

Sin wobimeinenber, offenbergiger fUZann, non folbatif^ ftraffen

^rmen, jeber Schmei^elei abbolb, erwiberte er bem SSürger»

meifter, bet ihn bet bet ^ulbigung mit einer langen falbungS»

BcUen 3Zcbe empfing: „6s ift unmöglich, bafS man mich in

einem Sanbe, für baS idb no^ 9H(htS getban, fchon lieben fann.
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aber man mtrb midb lieben, ic^ netftc^cre e8.* Unb in 2BtrI*

lic^feit lic^ e2 Soa^im I. an ben ernftl;aftcften SSemül^ungcn

ni^t feljlcn, fi^ fcie Zuneigung ber feinet Ob^ut annertrauten

23e»6Iferung ju ctttcrben. @r fucfjtc ;;nnodbft bera ^Rof^ftanb»

berfelben bureb @etreibe»3ufubren abju^elfen, bie er »om linfcn

fR^einufer in beträ^tlicber SORenge betbeifebaffen lie^. Slueb wäb*
tenb feiner halb barauf erfolgten ©ntfernung öerga^ er nicht

feiner neuen ^flid^ten. @ine üon ibm nach 0ati^ berufene 2)c»

butation beS ^anbelsftanbeß ou8 beiben ^erjogtbümern muffte

ibm ihre SBünf^e unb Stnfubtcn »ortragen, wie ^anbel unb §a*
btümefen beß ?anbeß noch mebt gu beben fei. 0elbft alß er ftch

in ^olen befanb, enoirfte er beim Äaifet ben ©Ibetfelbern mobl»
tbatige ^anbelßbegünftigungen, unb erlief auß SSarfebau eine

umftänblicbe 5ßerfügung, meldbe ben ^enfionßftanb bet ©taatS»

biener, ihrer SSittwen unb Äinber in feftftebenber SBeifc orb»

nete. Obfebon fein 9Jiinifter 5Jgar, ben er perfönlicb befonbetß

frbähte, ein grangofe mar, geigte Soa^im fi^ im Uebrigen einet

5i3efebung ber ScamtenfteUen bureb Srangofen b^t^ft abgeneigt,

unb alß er im Sabre 1807 einige frangofifcbe 5GRilitärß beim
5tontingent anfteUtc, richtete et an fte bie außbrüdfticbe SfRab»

nung, feinet SBabl ßb« gu ma^en, unb nie gu »ergeffen, ba^
fie fortan ni^t mehr in frangöfifeben, fonbern in beutfeben

2)

icnften ftünben, bei einem Surften, ber ein 5Ritglieb beß Siblin»

bunbeß fei. ©elbft bem ^aifet gegenüber fpra^ er in SSetreff

feinet Untertbanen nicht feiten ©tiiubfape auß, unb fu^bte

fie in Dppofition gegen 5)effen SBißen geltenb gu machen.

SBäbrenb folcpergeftalt baß @ro§bergogtbum, befonberß in

Segug auf ^anbet unb Sabrifen mitteiß ber nachbarlichen SScr»

binbung mit Sranfreich, burch bie neue Oiegicrung mancherlei

ißortbeile erhielt, unb gleichfallß in SSermaltung unb Suftig mehr
alß (Sine nüblidhe (Sinri^tung inß öeben trat, loftetc bagegen
non nun an bie frangoftf^e 5öliIitär*Äonffription mit fetterem

3)

rudf auf bem 8anbe, unb eine »erfeblte Sinangoperation —
bie Prägung beß bergif^en ©rofdhenß, — fomie bie ©infühntng
einer hopen Samilienfteuer gereiften ber S3e»Slfetung gu großem
©chaben, 3)o^ fuchte bet neue Siegent feinen Untertbanen auch
in Setreff ber »erbafften ÜRilitdr»Äonfftiption billige (Srieidhtc«

^icitized by CjOOgle



15

rangen gu »erfc^iaffen, inbcm er j. S5. bcn Sc^irf ©Ibcrfelb

in Söerüdfi^tigung feine« großen Scbatf« an Sabrifarbeitern

gönjlitb öon bcrfclbcn befreite. SDHt oufriebtigem ©ebauern »er*

iiabm ba^er baß 8anb im ©ommer beß ga^reß 1808 bie

Äunbe, ba^ Soa^ira SWurat, jum Könige »on 91eapcl ananciert,

baß ^erjogtbum ©erg mieber an ?HapoIcDn abgetreten habe,

ber eß am 3. ÜJiärj beß folgenbcn Sa^reß bem fünfjäbrigen ©ohne
feineß ©ruberß Submig, bem Äronprinjen »on öoUanb,

poleon Subwig, übertrug, ©citfam unb unpatriotifeb genug flingt

eß, toenn ^eine in einer Slmnanblung Iegitimiftij(ber 2aune

befs^alb bei einer fpdteren ©elegenbeit») ben Äaifer bet §tan»

nofcn, SRapoIeon HL, feinen „legitimen ©ouöerän* nennt, ba

jener altere ©ruber ,niemalß abbiciert" habe, unb „fein Surften*

tl;um, baß öon ben ^reugen occupiert »arb, na^b feinem 2lb*

leben bem jüngeren ©ebne beß Äonigß non ^oUanb, bem
^rinjen 8ouiß Napoleon, de jure gugefatlen" fei.

Uebrigenß bebielt ftdb ?^apoleon I, außbtüdlicb bie Ober*

regierung beß ©ro^b^’^SOfl^^“*^® fUiajorennitdt feineß

Steffen öor, unb baß 8anb würbe na^ ftanjöfifcber ©(bablone,

traft eineß faiferlid^en JDefreteß öom 14. 9loöembet 1808,

fofort in Separtementß, ©cjirte, .Stantonc unb ©emeinben ein*

getbeilt. SBdbtenb ein franjiojif^er ©enator, ©raf 0l6berer,

»on Süffelborf auß alß Sjiinifter unb ©taatßfefretdr baß ©ro§*

berjogtbum regierte, unb bie ©ewobner mit einer Unjabl brücten*

bet <öteuern‘»), mit ©infübrung ber ©alj* unb Stabnf’fRegic

unb mit einet unöerf^dmt ftrengen ^anbbabung ber .kontinental*

fpene bcldftigtc, mürben ihnen auf ber onberen ©eite bie ©eg*

nungen jener bürgerlichen ©leiebbeit ju $b^i^ melden ber

ftegreiebe ©obn unb ©rbe ber SRcöolution bie feiner ^errfibaft

unterworfenen 8dnber für ben ©erluft ihrer nationalen Sreibeit

nnb Unabbängigfeit entf^dbigte. ©cbon am 12. ©ecember 1808

erlief ber Äaifct ein JDetret, welcbeß bie Seibeigenfebaft jebet

ärt, nebft aUcn barauß entfpringenben Oie^ten unb ©etbinbli^*

feiten, aufbob, alfo bie bißbet leibeigenen ober bienftbaren ©auern
in »offen ©enujß bet bürgerli^en Stedbte »erfepte. ©ß folgten

am 1. 9ffdrj 1809 bie Unterbrüdung aller im ©rofberjogtbum
©erg beftebenben Sehen, beten Sdnbercien alß freie« ©igentbum
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bcn 8el^nöfaf|cn onl^eimfielcn, unb bie Stuf^etung aller ^irol^n»

bienfte ot)ne (Sntfe^äbigung. 31. Cöldrj begfelbcn Sal^refi

ujurben bie SSerfügungen im preu§i|4)eit 9ledjte, welche bie S5et*

^eiratl^ung Sibliget mit SS^tem beS Säuern» unb Sürger-

ftanbeS »erboten, abgefc^afft. 2)rei ga^re fpöter, mit bera

11. §ebruat 1812, traten bie l^eilfamen 9ieformen beS ®eri(^t8*

wefenS unb bet Suftijoermaltung na(^ napoleonifc^iem 9)tu[tcr

in Äraft. Son biefem Sage an mar jebeS |)ri»ilegium in

Suii^biftionfifad^en etlofcben, aUe Sewopner beS @ro§’^e^og»
tf)um6 gel;otten fortan oljne Unterfc^iieb ber '‘Perfon bei gleichen

§äUen »ot benfelben 9ii^tcr, unb würben nat| benfelben formen
be'^anbelt, unb bie Suftij war »on ber Verwaltung getrennt.

2)ie 3iic^tcr, mit Sluönal^me ber §rieben8riAter, würben einft»

weilen auf fünf Sabre ernannt, unb b^itten nur im befonberen

VerbienftfaÜe eine Verlängerung ihrer Slmtsbauer auf SebenSjeit

ju erwarten. 9Jiit ©infübrung bet franjöftfcben ©efebbücber unb
S'ehete in Vetreff ber Suftijoerwaltung traten, wie in granfreicb,

§riebcn8geri(bte, ©eri^tSböfe erfter Snftanj, ©ebwurgeriebte unb
ein 9lppellationSgerid)t, »on bem bie Äaffation6»9iefurfe an ben

5taffation8l)of nach Paris gingen, inSSeben, unb am 29. ÜJiai 1812
würbe in ©üffelbcrf baS erfte ©ebwurgeridjt eröffnet.

(SS !ann nit^t SBunber nehmen, bafS, bei fo »ielen praf»

tifthen Vortheilen beS neuen IHegierungSfpftemS, bie ftdbtif(^e

unb mehr noch bie Idnbli^e Veoolferung beS ©roghcfSogth^w*®
ohne aUju gro§c8 Vebauern baS beutfepe 9iei(h gufammcnftrir5en

fah, unb fi(h faft ohne SORurren in bie »erdnberten Suftdnbe
fügte. SEßaS galt ben Vürgern unb Vauern am JRheiue baS

beutfehe fReich, unb waS tonnte eS il;nen gelten? 2BaS hatte c3

für fie gethan, unb in welker fühlbaren Verbinbung ftonben f^e

mit ihm? (58 war ja Idngft gum marf» unb fraftlofen ©chatten
feinet einftmaligen ©roße h^rabgefunfen, unb friftete nur noch
ein fümmerlicheS ©cheinleben in öetfno(hetten formen, leeren

Siteln unb einem pebantif^en Zeremoniell. 9]ut auf baS 9lächfte,

auf baS ©ebeihen beS engeren VaterlanbeS, waren bie äSünfehe
ber S3e»öl!erung gerichtet, unb man hatte fich Idngft gewohnt,
beffen glor auh oh”^ bie ©rö§e unb .^raft beS 3^eicheß für
moglih 8'* h^^t^*** SBaren bie ©pmpathien für bie franjßfrf^e
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3ie»oIution, tüddBe bie rlbeinlanbif(!^cn SleDublifaner,' Sofepl)

®6rrc6 an bet ©pi^c, in j[ängft»erfio|fenen Sagten aufft leiten»

K^aftli^fte gejc^ürt Ratten, ouc^ in golge beß (ä(^recfenö)pftemß

bet (Guillotine unb beS i^m gefolgten 'JJiilität'SerrotißmuS mefent»

li(^ gefc^watlfit lootben, fo blieben bo(^ bic einmal gewetften

3wctfel an bem 9le^t beß Sefte^enben unb bic Senbenj butc^»

gteifenber politifc^cr Sleformen mac^ in ben ©emüt^ern, unb

jebc Slenberung ftcHtc fic^ lei^t olß ein Sortfe^ritt bar. 3«bent

lie§ fi(^ ja ni(^t leugnen, bafJ bur^ bic neuen (Sinrid^tungen

manc^eß jal^tbunbertclang fdfimeigenb erbulbetc Unrei^t, mancher

Deroltcte üliifebraut^ unb 3wang im ^anbumbre^en befeitigt

aatb; bic franjoftfd^en (Gefe|c hotten minbeftenß ben Sßorjug,

einfa*, flaröerftänbli^ unb für ?tnc gleic^i ju fein; bem SSürger

unb Stauer f(^mci(^elte eß, wenn bet früher fo batfe^e 2tmtmann
jfjjt bemütbig »or i^nen bic ÜKü^c jog unb geben ’^Sflicp wie

ifineß ©leidjen alß citoyen bcgrü§tc, unb bet .^aifet lie§ eß

Dot SlUcra on ben gtoümütbigften Sßerbeigungen nit^t fehlen.

3o erftbien — abgefepen »on ber 9Jiilitar»Äonffription, ber

gebet ficb gern ju entjieben fuebte — bie franjofiftbc ^errftbaft

ten meiften ber Sewobnet beß Unglücf,

ebet bütbflc**® alß eine »orübergebenbe Kalamität, unb ?Rapolcon

mar ihnen baß gewaltige SBertjeug, beffen fi(b bic Sßorfebung

bebiente, um eine beffete 3ufun^ 5“ führen-

©ie 2Birfung biefet 6inflüffe auf bie .Knabenjeit ^eine’ß

lanii nitbt fcharf genug betont werben, wenn man ju einer geretbten

Surbigung feiner ©ntwidlung unb feiner nadbmaligen ftbtiftftellc»

rif^en $h*li.9feit gelangen will. Um fo weniger bürfen wir bieß

Moment ouger 2l(bt laffen, olß er felbft ben hüpften SBerth bar»

auf legt, unb jene ©inflüffe ber franjojlftben 3eit im S3u(be „Le
Grand“ mit unübertrefflid^er Sebenßfrif^e geftbilbert hat. (5ß

aatfrliegt feinem 3wcifel, bafJ »ot SlUem bet frühjeitig innige

^erfeht mit ben feden unb bewcglitbcn Elementen ber fron»

fUationalitdt ihm felbft jene bewegli^c Kühnheit unb

öuh«lh^t, »iclleidit auth ein gut Sth^i^ i^ner ©rajic »erlieh,

vomit er baß (Schwert wiber bic alte ©efetlfchoft erhob.

Sibererfeitß freilith würben burth biefen ißcrfebr nid)t minber

in ber jungen ©ecle beß Änabcn bie erften -Keime ju jener

Ctrobtmann, I. 2
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ft^iCIcrnben ?cl(i^tfertiafeit bcS (S^orafterS gelegt, tteld^)e fcen @mft
feiner Ueberjeugung fpöterfiin oftmals in fo jmeifel^aftem 8ic^)te

erfdfieinen lle§.

2Bit haben f(3^on ermähnt, bajS fein SSater ein enthu*

paftifd^er Semunberer fHapoleon’S war. „SBollte ©ott, wir

hätten ihn nodh'.' feufjte er, als in ben Sagen ber 0teftau»

ration non feinen Hamburger Sßerwanbtcn auf ben Äaifer unb
bcffen ©eneräle gefcholten warb, unb bann wanbte er pdh an
^arr9 , ber bei iüanouft’S, beS ^rinjen non ©tfmühl, 0iüdEehr

na^ Sranfteid) auf ber Slheinfähre mit ©emfelben franjöpf^

gefpro^en
:
„0age mal, ^arrp ! war er nicht ein liebenSwürbiger

!
9Jienfdh?" ’*) — Süt bie jübifche Samilic ^eine’S gcwonn

' au§erbem bie franjcpfthe Seit nod> eine befonbcre SSebeutung.

Ülapoleon, ber ju 9te!ruten SlUeS gebrausten fonnte, waS eine

Söaffe gu führen im ©tanbe war, hatte ben Slnfang gemacht,

bie guben ben ©h^ipen gleichjuftellen
;

er muffte in ihren Slugen

alfo faft wie ein füieffiaS erfcheinen, ber baS taufenbjährige goeb
bürgcrliher unb poUtifSter .Knehtfhaft öon ihnen abnahm, unb
ihnen bie »orcnthaltenen fölenfhenrcchte jurüdgab. gn ^reupen
gelangten bie guben erft am 11. 50Rärj 1812, nachbem färben*
berg ©taatSEanjler geworben war, in ben SScftb bürgerlicher

Sichte, — eine Sßergünftigung, bie ihnen nach Seenbigüng beS

SöepeiungSfampfeS, in beffen ©hlachten pe wacfer mitgefochtcn,

rafh wieber »erlürjt unb oeifümmeit warb. 5)ie mit bem ©h^en-
freug unb bem DfpcierSbiplom h^inifehrenbcn jübifchen Ärieget

mufften aus ber ^rmee fheiben, wenn pe pch nicht gu ©emeinen
bcgrabiert fehen wollten, unb ber SBiener .^ongre^ forgte bafür,
bie ben guben ertheilten S3erhei§ungcn illuforifh gu machen, in»

bem er bie SluSführung berfelben bem 23unbeStage anheimgab,
b. h- pe ad calendas graec^ nertagte.

93on tieffter unb nachhaltigfter ©inwirfung auf bie gciftige

©ntfaltung beS Änaben mufS aber ber frangopfche Unterricht
gewefcn fein, ben ^einc währenb bcS größten Sh«tl8 feiner

©haliaht^ tm öpceum genofs. SSorher befuchte er, wie au0
einem bis jept ungebrueften humoriftifchen ©ebichte auS feinen
lepten SebenSjahren heröergeht, bie 9lS5©»©cpule einer §ran
i)inbctmanS. ©r fchilbert hohft ^ort im Slügel-
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fleibe als baS einjige ffeinc SBüB^en jwifien einem 2)u^cnb aller*

licbfter, ganj ctbärmli^) bud^ftabierenber 50^ägblein faß, mäl)renb

bie madfelföppgc Sllte mit ber 53rillc ouf ber langen Olafe,

bic toielme^t einem ©ulenfd^nabel glic^, im Se^nftu^l tl^ronte

unb bie arme fleine äörut aufS graufamfte mit ber S3irfen=

rut^e maltraitierte. 3)ann mürbe er mit mehren anberen Äna*
ben feines SUterS in bic ifraelitif(^e ^rioatfci^ule gcfc^ictt, mcl^e
ein entfernter Slcrmanbter feinet gamilic, ein .^err 9iintclfol)n

(mit ©eburtSnamen SßaQa^) auS Hamburg, in einem ^aufe
bet fRctingcrftra^c l^ielt. JZ)ec Umgang beS jungen ^cine mar
jur Seit feines Slufentl^alteS in JDüffelborf meift auf feine

ifraelitifc^cn SSertoänbten unb auf ©pielfameraben feiner eigenen

Äenfeffton bef^ranft. 3u (Srfteren gcl)örtc uor Sittern fein

iD^eim, ber 3)oftor 0imon »on ©elbern, meldjet auf bet linfen

Seite beS furjen ®ä^(!f)cnS U)D()ntc, baS öon be* SlnbreaS* nac^

bet 5Jlö^Icnflra§e fü^rt. ^arrp’S befte greunbe unb Spiel*

geföljrten maren Sofep^ Oleunjig, bet So’^n eines SSdiJermeifterS

unb ©ierbtauetS, beffen ^auS (Olr. 606) wenige Schritte bon

bem ^)einc’fcf>en #^aufc gelegen war, — Samuel ^)cintid;

^rag (geft. ben 26. Suli 1868 als Stabtraf^ in ‘Düffelborf), ber

mit il)in bic 9iintelfot)n’fd^c Sd^ule befu(^te, unb ein tat^o*

lift^ct Änabe, §ti^ »on SBijewSfp, ber im IDüffelbacbe neben bem
^ranciSfanerfl öfter ertranf, als er auf ^arrp’S Slufforberung

ein ^ineingefatteneS .Kd^lein retten wollte. IDieS traurige ©reigniS

machte einen unauSl6fc^lit()cn SinbruÄ auf baS ©emüt^ bcS

5)i4terS, unb ni^t nur in ben „SHeifcbilbern", fonbern au(^ noch

in fpdterer Seit ^at er in ben „Siebern bcS ttlomancero" eine

pietdtSöottc (StinnerungSblume auf baS ©rab beS liebli(^en ^na*
ben gcpflangt. >»)

3m elterlichen ^oufc warb ^arrp gu einer ftrenpen @r*

füQung ber jübifchen fReligionSborfchriften angebalten. SBte genau

ft bieielben beobadbtetc, geigt folgenbeS Scifpicl, baS gofeph
Slfungig berichtet. 3)ie beiben Äinber ftanben an einem Sonn*
obenb auf bet Stca§e, alS plö^li^ ein ^auS gu brennen

begonn. Sie Sptifeen raffelten betbei unb bic mü§igcn ©affet

nrarben aufgeforbert, ftch in bic ttleihc ber Sofchmanni^aftcn gu

fteUeii, um bie S3ranbeimet weitet gu teidhen. SllS an ^arrp

2
*

Digitized by Google



20

btc gleite SJufforberung erging, jagte er beftimmt; „3«!^ barf’«

nic^t, unb t^u’g nidjt, benn wir ^ben ^eut ©^abbeS!" —
©i^lau genug muffte bet ad)t« bis neunjährige Änabe jebo^

ein anbeteS SlHal baS mofaif^c @ebot ju umgetjen. 9ln einem

fdjonen ^erbfttage — eS mar mieber ein SamStag — fpielte

er mit einigen (S^ulfametaben »or bem ?)rag’f^en ^aufe, an

beffen rebenumranftem ©palier jmei faftige reife SBeintrauben

faft bis gur @tbe hfrabhingen. 2)ic ^inber bemerften biefelben

unb matfen ihnen lüfterne S3licte gu, aber ber SSorfchrift ge*

benfenb, naib melier man an jübif^ien Feiertagen DlichtS non

23äumen abpftücfen barf, manbten fic halb ber nerführetifchen

StuSfi^t ben tRücEen unb festen ihr ©piel fort. 4>«r9 allein

blieb nor ben Sträubten ftehen, beäugeltc ftc nachbenflidh aus

geringer (Entfernung, fptang bann plopli^) bis an baS Spalier

heran, bi^ bic Söeinbeeren eine nach anbern ab, unb oer*

gehrte fie. „fRother ^artp!* — biefen Spi^namen hatten ihm
feine Äameraben megen ber rotblichen Farbe feines ^aareS ertheilt,

bie fpäter mehr inS SSräunliche überging — „Stother ^arrp!"

tiefen bie ^inber entfett, als fie fein beginne» gemährten, „waS
haft bu gethan!" — „iRidhtS S36feS," lachte ber junge

Schelm; „mit bet ^anb abrei§en barf ich ni^tS, aber mit
bem SORunbe abgubeifeen unb gu effen hat unS baS ©efefe ni^t
netmehrt."

@S mirb fich unS am fpäterem Orte ©elegenheit bieten,

^eine’S Stellung gum gubenthum in ben nerfchiebenen ?)e*

rieben feines SebenS ausführlich S“ beleuchten. S^on jc^t

aber mochten mir bic SBichtigfeit biefer S3egiehungen im SJotbei*

gehn bfrnotheben. 3)ie jübi'i^c Slbftammung bcs 2)ichtetS blieb

ihm geitlebenS eine unnerftegbare Quelle non Siebe unb non
^ajS, je nachbem et baS hetoifche SJiärtprcrthum unb bic gmei*
taufenbjähtige SeibenSgefchichtc, ober bie ftarrftnrnge SSefchranft*

heit ins Sluge fafft, mit mclcher feine ifraelitifchen SanbSlcute
an ncralteten For>nen fcfthiclten unb fich ben Fortfehritten ber
ßinilifation miberfeßten. 2)aS eine SJlal ftnb ihm bic guben
»ein Urübelnolt, baS auS Slegppten, bem SSaterlanb ber ^rc*
fobilc unb beS ^riefterthumS, fam, unb au§er ben ^autlranfheiten
unb ben gefto|lenen ©olb« unb Silbergefchirren auch fo*
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genannte i)ofitiöe SlcUgion mitbrat^te, eine fogenannte Äiri^e,

ein ©erüfte »on ©ogmen, an bie man glauben, unb !^eiligen

Geremonien, bie man feiern muffte, ein SSotbilb bet fpdteren

©taatSrcligioneu. £> biefeS Sleg^pten!" ruft et mit bitterer

2>ermünfc^ung au8, »feine gabrifote trogen ber 3fit, feine

^pramiben fte^en noc^ immer unerf^ütterlici^, feine fDiumien finb

nod^ fo unjerftorbar mie fonft, unb eben fo unncrmüftlid) ift

jene Sßolfgraumie, bie üjber bie @rbe manbelt, eingemicfelt in

i^rcn uralten ©ud^ftabenminbeln
,

ein uerl)ärtet 0tücf 2BeIt«

gefc^ic^te, ein ©efpenft, baS ju feinem Unterl;alte mit 2Be^feln

unb alten ^ofen l^anbelt, fc^aurige @ebete uerric^tenb, morin

ed feine Seiben bejammert unb 936lfcr anfla(jt, bie langft Den

bet @rbe »etf(^munben finb unb nur nodj in Stmmenmäri^en
leben — bet §ube aber, in feinem ©djmetje, bemerft faum,

bafä er auf ben ©rdbern betjenigen geinte fipt, beten Untergang

et Dom J^immel erfleht/ 3n dljnltc^er Stimmung nennt er

ein anbereß 9Jial bie §uben „bie Sifjmeijergarbe beS 2)eiSmuS.

Sie fonnen bei politifcpen gragen fo republifanifdf) als moglidj

benfen, ja ftc^ fogar fanSfülottifc^ im Äott)e mdljen; fommen
aber religiofe ©egriffe inS Spiel, bann bleiben fie untertljdnige

Äamnierfne^te if)reS Se^ooal), beS alten getlfi^eS, bet bo(^ Don

i^ter ganjen Sippfc^aft 9li(^t§ me^t miffen loill unb fid^ ju

einem gottreinen ©eift umtaufen laffen, einem ^atoenu beS

4)immclS, ber Dielleid^t gar nid^t mel^r miffen miH, ba^ et pa*

Idftinifd^en UrfprungS unb einft bet ©ott 3lbra'^am’S, SfaafS
unb Safob’S gemefen ift'. SDian barf moljl an bie @l)rlid^feit

feiner 9leu§erungen glauben, menn ^eine in folc^en 5öiomenten

oerfid^ett, bafS et »auf feine jübif^e Slbftammung niemals eitel

mar"; ebenfo aufridf>tig aber finb feine 5Borte gemeint, menn

et ein anbetmal bie beutfi^e Diation babur^ gu elften gebenfr,

bafS er pc niit bem iübifd^en 58olfe Dergleit^t, eine innige

©a^lDcrmanbtfi^aft gmlp^en „biefen beiben SSolfern ber Sittli^»

teit* finbet, Subda als bie SBiege beS mobernen toSmopolitif(^)en

^rincipS bet grei^eit unb ©leii^^eit betrautet, unb in biefem

Sinne behauptet, bajS l^eut ju $ag „nid^t bloß 5Deutf(blanb

Me |)f)pfiognomie ^^oldftina’S trage, fonbern au^ baS übrige

Europa fi4> gu ben guben etliche *. SOiit ben 3al;ren fteigertr
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^ic SjeiUet'c ^)eine'8 für baS SieligionS» unb Äulturlebeii

feiner ©tammgenoffen unb bie SSemunberung für ben unbeug»

famen ©inn, ben fie fu^, troö a^tjel^n Sa^rl)unberten beS

(älenbS unb ber 9>erfolgung, bis auf ben heutigen fEag bema’^rt.

„3d) btii’c fie feitbem beffer toürbigen gelernt“, fagt er in ben

„(^eftänbniffen*, ,unb menn nic^t jeber ©eburtSftolg bei ben

Kämpfen ber fReöolution unb i^rer bemofratif^en ^rincipien ein

narrif^er Sßiberfprut^ wäre, fo fonnte ber ©c^rciber biefer

©lütter ftolj barauf fein, baj^ feine 9l|^nen bem eblen ^aufe
Sfrael angebörten, bafS et ein Slbfömmling fcner fJJiürtprer, bie

bet 2Belt einen @ott unb eine 9Koral gegeben, unb auf allen

©cbtad)tfelbern beS ©ebanfenß gefämpft unb gelitten b^bcn." *«)

9Jiogen biefe 3leu§etungen auS »etfcbiebenen Sebenßperiobcn auf

ben erften ©lief noch fo wiberfprudjSnoll erfcbeinen, fo fon«

ftatieren fie bocb »orlöufig auf feben §aU ben @influ§, welken
bie jübifcbe Slbftammung beS IDi^terS non feiner .^inb^eit biß

in feine lebten Sage auf feine 3lnf(bauungSweife geübt b^t. —
3ine 5Uittbeilungen ftimmen barin überein, ba^ |). ^cinc

ein jiemlicb wilber, außgelaffcnet Änabe war, beffen ©er»
ftanbegfrüfte fi^ frübjeitig entwitfelten unb i^m ein überlegenes

3(nfel)n bei feinen SllterSgenoffen öerfcl)afften. 2)et ©oter b®tte

manchmal feine liebe 9totb mit bem unbünbigen gungen,
welcher bei jebem ^offenftrei^e, ber in ber fRad^barfd^aft oerübt

würbe, fidler an ber ©pi^e ftanb, ober bodb einen '^eruor-

ragenben
.

Slntl^eil baran nat)m. 3)ie üblidl^e ©träfe, baß
(Sinfperren in ben ^übnerftall, oerfeblte halb il}re SBirfung;
benn ^arrp wuffte ftdb in feinem ©efängniS aufS beftc ju
amüfteren. 9Rit natürlicbfter ©timme fräste et wie ein ^al^Wr
unb brachte burdf) fein Äifirifü^ alles ©eflügel ber fRad^barl^öfc

in Slufru’^r. ©tatt ein gefürd^teter ©d^redfenSort gu fein, blieb

baß ^üljnerbouStben lange §a^re ein SieblingSfpielpla^ beß
Änaben, unb als et im Saufe ber Seit brei ©efebwifter —
©barlotte, ©uftau unb fDlajrimilian — erhielt, würben mit ihnen
in biefem ©erftedC unb in ben großen SBaarenfiften beS ^ofeß
fene ibpllifdhcn ©eenen harmlofer Sugenbfpicle aufgeführt, wclt^e
baS an feine ©(hwefter gerichtete Sieb: „9Jlein 5linb, wir waren
Äinber" fo reijenb befchreibt. 2Rchr, alS bie ©infperrungSftrafen
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teS S3atcr8, war bte betb guf(!^)Iagenbc ^)anb ber gcftrcngen

ÜJiuttcr gefür4>tet, unb jvoar nic^t blo§ öon ben eigenen Äinbern,

fonbern au^ öon ben ^J^ac^barßfnaben, wenn 2)ie)e mit Senen
guglei^ einen ©ebabetnatf »eriibt ober i^nen ein fleineö 8eib

mgefügt Ijatten. 3)em Sofep^ ?Reunjig j. 33. paffterte einft baS

9JloU)eur, ^arr9 beim (Spiele bur^ einen ©teinmurf fo ^eftig

am Äepf ju »erlepen, bafä baS SBIut au8 ber SBunbe ftofs.

Slnf baS ©ef^rei beS Änaben eilte bie SRutter '^erbei, unb ber

Uebeltljäter l^atte faum 3cit, fid^ in baS elterliipe .^auS ju

flüchten, als fd^on §rau ©ettp i^m nad^geftürmt fam, unb
i^n burc^ bie Sro'^ung erjd^redlte: ,2Bo ift ber böfe §unge, ber

meinem ^arrp ein Sodb in ben Äopf geworfen ^at? 3(b “iß’ö

i^m eintränfen!* Bofep^ »erfrod^ fid^ öoU 2tngft unter baS 35ett,

unb war frei;, ba^ i^n fliiemanb bort auffonb. 3US er fpater

auf ber Unioerfität SSonn ^)arrp on jenen ©teinwurf erinnerte,

fpraib tiefer mit ironifepem Sädbeln: „9Ber weiß, woju eS gut

war! ^atteft 2)u niebt bie poetif^c 3lber getroffen unb mir

einen offenen Äopf »erfc^afft^ fo wörc idf) oiellei^lt niemals ein

Siebter geworben!" —
3n feinem jebnten *rat .J)arr9 in bie untere Älaffe

ber Bon ben granjofen in ben ^Räumen beS ehemaligen granciS»

fanerflofterS erridbteten Unterri^tSanftalt ein, welche ba*

malS baS Speeum bif§» fpäter unter ber preußifdben

fRegierung ben fUamen ©pmnafium annabm. früher batte ftcb

in ben fatbolifeben fRljeinlanben baS gefammte ©^ul» unb Unter*

riebtswefen faft auSf^ließli^ in ^änben ber geiftli^en Drben,

inSbefonbere ber Befuiten, befunben. fIRit Stufbebung ber Äloftec

waren jeboeb ib« Sebranftalten ibreS SßermögenS beraubt worben,

unb mebrftentbeilS eingegangen. Sie §ranjofcn batten fiep baper

an ben meiften Orten jur Slnlcgung neuer ©(pulen genotpigt

gefepen, bie in ©emäpeit beS faiferlicpen Se!reteS Bom 17.

5Rärj 1808, opne Oiücffubt auf SSerf^iebenbeit ber ©praipe,

©itte unb S3ilbung, Botlig naep bem Safepnitt ber in grantreidi

begrünbeten Slnftalten eingerieptet würben. Sie Seprfräfte oUer

pDperen unb nieberen ©(pulen Bon ber 9lorbfee bis jum SIRittel*

meer foHten natp bem SBiHen beS ÄaiferS ein organifepeS ®an,
5
eS

bilben, baS Bon oben perab burdp einen, bem SORinifter beS Snnern
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oeranttoortlic^en ®ro§mcifter, gontancS, gelenft warb, ©iefer

entft^icfc übet bie Slni'tellung, SBefotberung ober 3lbfc^ung fämmt»
lieber Sebrer, unb fuebte ni(bt fowobl «i« wiffenf(baftli(bc8, al8

ein politifcbeS 3id ju cneiiben: eS foflten bie beutf4)cn ©^üler
ju willfährigen Untertbanen 91apoIeon’8 unb äu brauchbaren

SBerfjeugen feiner Stegierung gemacht werben. Sic Unterricht?»

fprache unb alle Sebrbücber, felbft bie ber ©eometrie unb ^rofobie,

fönten ftanjoftfeh fein; Sebrer, welche nur Seutfeh »erftnnben,

würben entfernt: faft ein Srittbeil fämmtlidber ©tunben muffte

auf franjofif^e ©rammatif unb Literatur uerwanbt werben.

„Sie Ulnftalten, »or SlUem bie Speeen", berichtet ein beröor»

ragenbet ©efchichtfchreiber biefer ?)eriobe, ”) „trugen einen halb

flöfterlichen, halb militärifeben ©bnmfter; ein Sbeü ber Soglinge,

bie fogenannten Snternen, bitten in benfelben ni^t allein Unter»

rieht, fonbern auch SBobnung unb ^oft; fie lebten gemcinfani,

unb nach auben fo abgefihloffen wie früher in ben ^lofterfchulen;

wäbrenb beS ©ffenS warb »orgelefcn; SSriefc burften bie Söglinge
nur burch ben censeur, Safchengelb nur bureb ben proviseur

empfangen. Sic Sucht wor folbatif^, bie ©chület waren in

Äompagnien unter ©ergeanten eingetbeilt; gingen fie gemeinfam
au8, fo marfchierten fte in Dieib’ unb ©lieb, ben censeur unb
Sjrerciermeifter an ber ©pi^e; ber gto§e S3onapartebut unb
ein grauer Oiorf mit rotbem ©olbatenfragen gehörten jut Älei«

bung ber Änaben; Srommelf^lag »erfünbete ben Slnfang unb
ba8 ©nbe beS Unterricht8. Sic meiften Sebtet waren jwar
Seutf^c, aber Seutfepe non geringer S3ilbung, ba ba8 ©^ulfad?
Weber ©b*^^ uoep Stußfommen nerpieg; in ben meiften Slnftaltcn

würbe baper bet Unterricht non einigen früheren £)rben8geiftli^cn

crtpcilt, benen anberc 3lußficht niept offen ftanb."

Hludp im Öpeeum gu Süffelborf waren bie Seprer faft lauter

fatpolifcpc ©eiftlicpc, unter benen fi^ manepe epemoligc 9Kit»

glieber beß Sefuitenerbenß fcefanben **). Sie Leitung ber 9ln«

ftalt war in ber franjöfifcpen ^etiobe bem IReftor ©tpallmepcr
anoertraut, einem gciftliipcn ^)crrn, ber pauptfö^lich ben beutfehen

©pracpunterricht ertpeilte, aber auep für bie cberfte .Klaffe SScr»

lefungen über ^pilcfoppic piclt, , worin er unumwunben bie

freigeiftigften griechifepen ©pfteme außeinanberfepte, wie gteÜ
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bicfc au^ gegen bie ort^obojicn ©ogmen abftaci^cn, als bere>.

priefter er felbft juweilen in geiftlic^er 3lmtStra^t om 2ütar

fungierte. @S ift genjifJ bebeutfam", ftbreibt .f)einc in ben ,,©e*

ftänßniffen", — ,unb öiellei^t einft not ben 2tffifen im S^ale

Sofap^at fann eS mir als circonstance att4nuante angereebnet

werben, ba^ \6) fc^on im Knabenalter ben befagten pbilofopbiic^en

SJorlefungcn beimol^nen burfte. ©leje bebenflid^e SServjnnftigung

genofS ooriugSwcife, weil ber Oieftor S^allme^cr fidb alS

greunb unfercr §amilic ganj befonberS für mit^ intereffierte;

einer meiner Oel^me, ber mit il^m gu SSonn ftubiert I>atte, war
bert fein afabemifc^er ?>9labe8 gewejen, unb mein ©roßnater er»

rettete i^n einft auS einer toblic^en Kranf^eit. IDer alte ^)err

befpra^» bejS'^olb fe^r oft mit meiner SWuttcr über meine

©riie’^ung unb fünftige Saufbal^n, unb in fclcber Unterrebung

ertpeilte er if)r einftmalS ben 9intl>, mi^ bem Sienfte bet Kirtfie

ju wibmen unb natb 3^om ju ft^iefen, um in einem bortigen

Seminar fat^oUf^e $^eoIogie gu ftubieren; burc^ bie einflüjS»

reichten Sreunbe, bie ber Sienot Sti^allme^er unter ben Prälaten

beS ^Dcftften 3iangeS befa§, »erfid^erte et im Stanbe ju fein,

mi^l gu einem bebeutenben Kirc^enamte gu forbern.' 3)ie 9)iutter

f(blug inbeffen bieS öerfül;rerif(^ie Slnerbieten auS, unb in ber

J^at ruft ber ®eban!e, bafs ^eine gut geiftlid^en Saufba^n be»

ftimmt gewefen fei, fo ^umoriftiffbe Setrad^tungen l;erüor, bafS

bet 5)i(ptcr bei (Srgöblung biefet S^otfoebe eS nid^t »erjagen

fann, bie mut^iwifligften ©pefulationen batübet anguftellen, wie

er fub wol^l im ftpwargfeibenen 9)iäntelcben beS tömij^en 3lbbate,

im SBiolettftrumpf beS SKonfignore, im rott;cn KarbinalS^ute,

ober gar mit ber bteifa^en Krone auf bem Raupte ausgenommen
batte, ben ©egen ertbeilenb bet ©tabt unb ber SBelt!

„@twaS beutfebe ©pratbe,* beri(btet ^einc an einer anberen

©teile (©dmmtl. 2Berte, 33b. I, ©. 240) „lernte id) auch »on

bem |)rcfeffor ©epramm, einem 9Jianne, bet ein 33ucb über ben

ewigen ^rieben gejebrieben b«t, unb in beffen Klaffe jt^ meine

B92itbuben am meiften rauften." 3)er Unterricht in bet SJlatlje»

roatif war bem ^rofeffor 33rewcr übertragen, bie gtieepii^en

unb lateinifepen Klaffifer würben »on ^rofeffot Kramer ejrpliciert,

waprenb ber 2lbb6 3. 33. 2)aulno^, „ein emigrierter §rangofe,

i
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feer eine 5[Ren(je ©rammatifen gcfc^riet'en unb eine rotbe ^errüefe

trug*, ber franjoftfr^en Älaffe »orftanb. 3u feinen 2el}rfäc^ern

gehörte, au§er ber Oibetorif unb 5){(^tfunft, auch bie Histoire

Niemande. @r mar im ganjen ©^mnafium bet ©injige, melcber

beutfdje @ef(bid)te »ortrug, unb in feinen Sel^rftunben fielen bei

bem 5Berfu(^, bie Sögüngc gum SgerftänbniS unb ©ebrau^ ber

frangöfifc^cn Sprache heran ju breffieten, oft bie ergß^lichften

©eenen not. „!Da gab eS man^eS faure SBort, * erjöhlt un8
^eine im S3u^e Se ©ronb. „Sch erinnere mi^ noch g>*t»

als märe eS geftern gefchel;en, bnjS i^ burch la r61igion Diel’

Unannehmlicbfeiten erfahren. 2Bohl fc^Smal erging an mic^

bie Srage: Henri, mie heißt ber ©taube auf granjofifch? Unb
fechSmal unb immer meinerlicher antwortete i^: 6r heißt le

credit. Unb beim fiebenten 93iale, firfepbraun im ©eftchte, tief

ber wütbenbe ©xaminator : et heißt la r^ligion — unb eS reg-

nete 93tügel, unb alle .S?ameraben lachten."

Stm ©nbc febeS ©^uljahreS fanben im fjpceum offentli^e

Prüfungen ftatt, unb einige ber 3eglinge trugen bei biefet ®e-
legenheit auSwenbig gelernte ©ebithte »ot. Sluch 4>arrp traf

einftmalS ba§ SooS, bei bem feierli^en ©chulaftuS ein foIcheS

©ebi^t gu beUamieren. 2)et junge ©pmnafiaft fchwarmte gu
jener 3eit für bie S£o4)ter beS OberappeÜationSgeri^t8*9)rärtbenten

Don Sl., ein hübfeheS, fthlanfeS fIJiäbchen mit langen blonben

Soden. 2)et ©aal, in welchem bie geftlichfeit ftattfanb, war
.^opf an .Jfopf gefüllt. 93orn auf prachtoollen Sehnftühlen faßen
bie ©thuiinfpeftoren, unb in ber SJiitte, gwifd>en benfelben, ftanb

ein leerer golbener ©effel. 2)et ^räftbent fam mit feiner

Softer feht fpät in ben ©aal, unb eö blieb nichts SlnbeteS

übrig, als bem fepönen gräulein auf bem leerftehenben golbenen

©effel, gwifchen ben ehrbaren ©chulinfpeftoren, ihren ^lap an«
guweifen. .^arrp war in ber JDellamation bcS ©^lillet’f^en

Tauchers eben bis gu bem SSetfe gelangt:

„Unb ber Äcnig ber licbUwen Sochter winlt —

"

ba wollte es ein SSKifSgefchid, baf3 fein 3luge getabe auf ben
golbenen ©effel fiel, wo baS »on ihm angebetetc fd^onc ÜJiäb«

men faß. ^arrp ftocftc. ^Dreimal wieberholte et bie SBorte:
^Unb ber .^önig bet lieblichen Mochtet winft", aber et fam ni^t

\
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jpeiter. Xer Sltaffentelfter foufflierte lauter unb lauter — ^axxtf

Ijcrie DZte^t« mc^r. ÜJZit giofeen, toeit offenen Slugen fc^autc

er, ttie auf eine überirbifdj Srfdjeinung, auf bie f(|öne 5DZaib

im goltenen ©eff et, unb fanf bann o^nmä^tig nieber. „^)aran

mufö bie $i^e im ©aate fc^utb geteefen fein“, fagte ber ©d)ut*

infpeftor ju ben l^erbei citenben Eltern, unb tie§ bie ^enfter

öffnen. — „2Bic mar i^ bamatd unf^ultig!“ rief §eiiic

ein iDZal über baö anbere au8, atd er nadb toieten Sauren feinem

trüber ÜJZap biefe 3ugenberinnerung erjä^tte.

SBenn man bem Gin[tuffe ber erften Sugenbeinbrüde auf

tie fpäteren SJBerfe bed ®i(^tcrd na^fpürt, mirb man einerfeitd

ber 'itnregungen gebenfen müffen, meiere bad ^eitere Seben am
jlibein in ber freuubtici^en ©tabt mit ihrer tieblichen Umgebung,
mit ben ftattti(hcn ^üeen beö .£)ofgartend, mit ihrer tei^Uebigen,

ftete jum ©cherj aufgetegten SSeoöUerung, mit ihrem bunten

Äarneoatötreiben unb ihren btumengefchmüdten ©trafeenaltären

bei ben feiertichen ^^roceffionöumjü^en, bem empfängtichen @e=
mflth unb ber tebhoften ^hontafie bed Ändben gemährten,

itnbererfeitd aber fehlte feinem 3ugenbumgauge unb feinen frü*

tjeflen (Srlcbniffen au^ nicht jened büftere, uiiheimtiche Element,

bad in ben „Jraumbilbern“ unb jahlreichen anberen ©ebichten

bed „©u^cd ber lieber“ mit fo überraf^enber ©tärfe heroortritt.

SDZopimitian $eine erzählt oon bem ^erfehr feined töruberd

Jparrp mit einem jungen phai^taftereichen SJZäbchen, bad 3ofeph®
ober, mit rhcinlänbif^er ^bfür^ung bed 9Zamcnd, ©efchen hieß-

Ohr Dheim mar ©(harfrichter in 5Düffetborf, unb lebte gänjli^

oereinfamt in bem abgetegenen greihaufe. 3“ biefem finnigen

unb feltfamen Sßefen, bad eine SBaife mar, fühlte ber ^nabc

fuh ma^netifch hingejogm; feine iBefudje füllten oft ihre ein*

famen ©tunben aud. Sin biefem büfteren, öerfehmten Orte traf

er
3umeiten auch bed ©charfrichterd ©chmefler, bie fogenannte

«^eye ton @od)", metche ben Äinbern bie unheimtidjften tßotfd*

lagen er3Öhtte unb ihnen f^auerliAe STobtentieber borfang. (Sin

^reignid in bem greihaufe, bad feine jugenbtiche greunbin ihm
mit atlen @in3etheiten berichtete, btieb befonberd tebhaft in ber

(Srinnerung bed Dichterd. Sined S^aged mürbe 3ofepha früh*

zeitiger ald gemöhntich, oom Oheim auf ihre ©chtaffammer ge*
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tüiefen. ©ic tocrmut^etc ettoaS ©c^ieimntötooHeö, unb fc^Uc^

0cgcn SDUtterna^t bic Trebbe I}inab. ®a fa^ fie, toic attmä^U^

im SSJol^njimmcr fic^ SKännet öerfammelten, bic alle mit jc^arla(!^*

rotten 93?änteln befieibet toarcn unb ein ^enfcrf^mcrt in ben

^änben bieltcn* ®ic 2Bort, feuf3ten au8 tiefftem

^eqen, unb erhoben fii, al3 bie 2J?ittcrna(btSftunbc fcbiug, bcn

ihren ©i^en. @in 3^8 orbnete bet gteicbfaliö im

fdharia^rothen 3J?antel, bae^cnlcrfcbmert in bet ^anb, fcbtitt

Doran. ©o ging e8 in monb^etter 9?a(ht big in bag ®icfi(iht

beg nächften SBalbeg. -^mmer feufjtcn bie fcbmeigfamen SDiänner.

Sofepba mar ihnen auch bohin nochgefolgt, unb crlauf^tc »ic

ein ®rab gegraben mürbe, in meld^em unter geheimmgboüct
Zeremonie bag^enferfchmert begDh^in^^» bcg^aubtleibtragenben,

beftattet mürbe. (Sg mar nämlich uralter Sörauch bei bcn ©charf=

richtern in jenen ^anbcn, bafg bag ^enferfchmert, nachbem fünf3ig*

mal mit ihm gelöpft morbcn, bon ben ©charfrichtern unb ihren

©efeflen feierltci)ft beftattet mürbe. 5y?ach einiger mürbe

bag ©^mert bon ber oben ermähnten ©chmefter beg ©charf=

ricl)terg, „ber^eye oonöoch", bie bag ©eheimnig cbenfaüg bon

3 ofe))l:a erfahren hatte, mieber auggegraben unb bei ihren 3auber=

fünften bielfad) in 5lnmenbung gebracht. 9?ach ÜJiajimilian ^eine’g

S5erficl}erung, hatte fein 33ruber, ber noch in fpäteren 3ahrcn
gern bon bem fchönen, blaffen Äinbe erjählt, in feiner

früheften 3ugenb3eit eine 9?obelle gcfchrieben, in melcher ©efehen
unb bie ipeje bon ©och bie .*pau;)tfiguren maren, unb melche

nachmalg mit biclen anberen ^^abieren bei einem Sranbe im
§aufe ber 2}iutter 3U Hamburg berlorcn ging.

9J?it fRedjt benierft ©mil Äuh, bafg bic gon3C Silberfluciht

beg Unheimlichen, ber mir bom „®u^ ber Sieber" an big gum
„^fomancero" in bcn boetifchen Slrbeiten beg ©ichterg begegnen,
bon biefen 3ugenbeinbrüden bic f^ärbung beg ©richten embfangen
hat. „2)ag truumhaft unb fchmermüthig Unheimliche, bog in

ber blouen Slumc fbielt, ber Slrmefünberblume, bie am üxevi^=

meg hia imb her fchmanft, bag gemein Unheimliche, bag in bem
©affenlicbe fbuft, bcm fffieibe, bag rothen SBein tranf, fich aufg
Sett maif unb lad}te, alg ihr fb!^bübifd)er Siebfter gehcnft
morb, bag Unheimliche, bag fi^ in einen fchauerlichen Junior
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Derfleibet ^at, »ic in ,,^arl I." („©cbiafe, mein ^cnferd^en,

fc^fafe!") u. f, m., biefe ganje ^arbenffala fccg Unl^eimlicften ift

jum großen J^eit auf ben ®erfe^r ^eine’ö mit ber ^ic^te

bcö ©4arfrt(^ter3 ju ®üffeiborf ^uxM ju führen. ®a^er
tie Sufi ^einc’ö an bcn Söilbcrn ber 3ubitlÖ unb Äarl’S I., ba=

Ijer feine Vorliebe für öerobiaS mit bem abgef^tagenen Äopfc
be« Käufers, für biefe blutbefprcngtc ÜJiorgenlänberin, bte fic^

ba(b in bcn pl^antaftifcbcn Steigen mifc^t, meicben er im „3ltta

Zrofl" burd) bie Süfte braufen läfft, halb im S8ou?oir beS

^reubenmab^enö einfteHt, baS er im „Stomancero" ald

.Königin ^omarc feiert. ©tet8 ift unS bie audgefprod)ene S?ci=

Mng ^einc’« für baö toottüflig SJtärdben^afte, baö ficb um ben

@algen ^crum angeftebdt ^at, aufgefallen, unb toenn fitb and)

no(b anberömobin ihre 2[Bur3dn erftreefen mögen, fo finbet fie

bo(b ^totfö in jener 3ugcnbepifobe i^re oornebmfie ßrMörung."
intimen Umgang pfiog $arrp, atö er baö ©pmnafium

befuebte, mit bem ©ebne eined mu(bcrif(bcn ^ornbänblerö, einem

gclbbleicben, frÜbreifen 3üngling oon menfcbenfcinbUcbcm, »er*

f(bü(6tcrtcm 2Befen, ber feiner exaltierten Stiebtung unb feiner

Pbilofopbif^cn ^reigcificrei oom SJatcr faft »er»

fto§cn »ar. 6r a§ feiten babeim am ^amilicntifcbe, er b^ffic

feinen jüngeren ® ruber, ber fi<b «nter ber Inleitung beö 53atcrS

jum ©efcböftömann auöbilbetc; mit einem ^äring unb einem

Stfld ®rot in ber einen jafebe, pbilofopbifcben ©(briften in ber

anbem, brachte er biele einfame ©tunben in bcn Stebenalleen

be« ^ofgartend 3U. SJtan gab ibm ben ©pi^namen „ber

^aringöpbilofopV'» SInberc nannten ibn „ben 5ltbcifien". ^arrp
^atte mit ibm gebeime ^ufammenfünfte, ba ber junge abfonber»

lieb« ÜWenfdb au^ im 4)einc’fcbcn $aufc febr ungern gefeben

twirbe. ©ic tafen gemeinfcbaftlicb mit einanber bie SBerfe

©pinoga’e unb allerlei rationalif^ifd^c ©ebriften, über toclcbe fie

bie ernftbafteften 3)i6fuffionen führten.

ÄI« recht bebeutungSbott mill unö ber Umflanb erfebeinen,

t«f« bie Jied’ftbc Ueberfe^ung bc8 „®on Ouixotc", be« größten

iSeifiertDcrfeö ber bumoriftifeben Sitcratur, bad erftc 33u^ mar,

»el<be« .^arrp in bie ^dnbe fiel, al8 er fd)on in ein oerftänbigeiS

^Bo^alter getreten mar. „Och erinnere mich noch ganj genau
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jener {(einen fc&reifct er am ©c^Iuffe bcr „üteifebittet",

„wo icb micb eines frühen ÜKorgenS öom ^au[e megfta^I unb

nach tcm ^ofgarten eilte, um bort ungeftört ben !3)on Ouiyote

;^u lefen. @S war ein [(^öner üJiaitag, laitfcbenb im ftiQcn

2J?orgen(id)te (ag ber bliUjenbe ^rübling unb ließ ficb (oben oon

ber 9?ad)tiga((, feiner fü§en (S^mei^(erin, unb biefe fang i^ir

Sobfieb fo rareffierenb toeicb, fo f^mefjenb ent^ufiaftifcb, bafSbie

Dcrfcbämteften ^nofben auffbrangen, unb bie (üflernen @räfer

unb bie buftigen 0onnenftrab(en fi(^ baftiflcr füfften, unb 53äiimc

unb S3(umen f^auerten öor eite( (Snt^üden. -3d^ aber fe^te

mich auf eine a(te moofige ©teinbanf in ber fogcnannten ©eufjcr*

adee unfern beS SBafferfadS, unb ergö^te mein ^erj an ben

großen ^Ibenteuern beS fül^nen 9{itterS. On meiner finb(i<ben

S^riie^feit na^m ii) 3((IcS für baren (5rnft; fo (ä^ertic^ oudj

bem armen ^e(ben oon bem ©efc^ide mitgefbieft würbe, fo

meinte icb bo^, 5)aS müffe fo fein, IDaS gehöre nun ma( jum
^e(bentbum, baS 2(uöge(acbtwerben eben fo gut wie bie Söunben
beS SeibeS, unb jenes oerbrofS mich eben fo fehr, wie idj biefe

in meiner ©ee(c mitfühftc. Och war ein ^inb unb fanntc nicht

bie Oronie, bie @ott in bie 2Belt hincingefchaffen, uno bie ber
große dichter in feiner gebrudten ^(einweft nachgeahmt hatte,

unb ich tonnte bie bitterften Sh^änen oergießen, wenn ber ebte

9iitter für aU feinen 6oe(muth nur Unbant unb 'ißrügef genofs,

unb ba id), noch ungeübt im ?efen, jebeS 2Bort taut auSfprach,

fo tonnten SBöget unb Säume, Sa^ unb S(umen ?l£(eS mit
anhöcen, unb ba fo(dhc unfehutbige 9?aturwefen eben fo wie bie

J?inber oon ber 233e(tironie Nichts wiffen, fo hielten fie g(ci^=

fadS ?ldeS für baren Srnfl; unb Weinten mit mir über bie

ileiben beS armen 9?itterS; fogar eine atte auSgebientc @ichc
fchfuchjte, unb ber SEBafferfad fchüttefte heftiger feinen Weißen
Scirt, unb fchien ju fehetten auf bie ©chteefitigteit ber 3Belt.
2öir fühften, bafs ber ^jetbenfinn beS 9JitterS barum nicht rainber
Sewunberung oerbient, wenn ihm ber Söwe ohne 5fampf(uft
ben 9iüden tehrte, unb bafS feine SJhaten um fo preifenSwerther,
je fchwäcber unb auSgebörrter fein ?eib, je morfcher bie 9?üftwng,
bie ihn fd)ü^tc, unb je armfetiger ber Ätepper, ber ihn trug.
2Bir oeradhteten ben niebrigen $öbe(, ber ben armen ^e(ben fo
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prÜ3eIro]& Bel^anbettc, nod^ mc'|t aber ben l^ol^en ^ßbel, bcr,

gefctimüdEt mit buntfeibenen 9)iänteln, pornel)nien Oiebenßarten

unb ^)ergcg§titeln, einen Söiann »erl^ol^nte, bet il^ra an ©elftes»

fraft unb @belftnn fo weit überlegen njor. 2)ulcinea’S 9iitter

ftieg immer ^ß^er in meiner Sld^tung unb gemann immer mel;r

meine ?iebe, je lönger idf) in bem wunberbaren SÖU(|e laS, toaS

in bemfelben ©arten täglid^ fo bajS icf) fc^on im ^erbfte

baS 6nbe her ©ef^ic^te erreichte, — unb nie merbe icb ben Sag
»ergeffen, wo iÄ öon bem fummerUßUen S^eifampfe taS, morin

bet Siitter fo f(bmdl)Iid) unterliegen muffte! ©S mar ein trüber

Sag, bä^Ii^c Sflebelmolfen jogen ben grauen ^)immel entlang,

bie gelben SBlätter fielen fcbmerjlid^ oon ben SSaumen, fdjmere

S^ränentropfen gingen an ben lepten SSlumen, bie gar traurig

»elf bie fterbenben Äßpfepen fentten, bie ^RaeptigaUen maren

längft »erfepoUen, üon allen ©eiten ftarrte mi^ an baS 23ilb

bet 3Jergänglid)feit — unb mein ^erj mellte fehler bre^en, als

i(p laS, mie bet eble 9Utter betäubt unb jermalmt am Soben
lag unb, ol>ne baS SBifier gu ergeben, als menn er aus bem
©rabe gefproepen patte, mit fepmaeper, franfer ©timme gu bem
©leger pinoufrief: ,2)ulcinea ift baS fcpßnfte SBeib bet SBelt

unb idp ber unglücflid)fte tRitter auf ©rben, aber eS giemt ftd)

ni(pt, bafS meine ©dpmä^e biefe SBaprpeit »erleugne — ftopt

üu mit bet Songe, fRitter!" Slcp, biefer leueptenbe Siitter »om
ülbemen 9Ronbe, ber ben mutpigften unb ebelften 9Rann ber

SBelt befiegte, mar ein »ertappter SBarbier!"

2)ie ^adpmirfung biefer Änobenleftüre tritt nidpt blo§ in

^ft angegogenen ©teUe, fonbern audp in ben fpäteren ©Triften

4). 4>cine’S oftmals fept beutli^ peroor. Stuf all’ feinen SebenS»

faprten »erfolgten ipn bie ©dpattenbilber beS bürren ülitterS

onb feines fetten 5tnappen, unb bie gro§e ©atire beS ©er»anteS

gegen bie menfdpliipe Segeifterung erfepien ipm niept feiten als

eine unpeimli^e ?)arobie feines eigenen 5?ampfeS. „5Siellei^t

pabt ipt bo^ JReept", feufgt et in mepmütpigen ©tunben, „unb

i(p bin nur ein IDon Ouipte, unb baS Sefen »on allerlei

wnnberbaren Sücpern pat mit ben Äopf »ermirrt, eben fo mie

bem sauntet »on Sa SRampa, unb Sean SacqueS fRouffeau mar
mein Slinabis »on ©aUien, ^irabeau mar mein IRolban ober
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'Ägrainantl^
,

unb babc ju fc’^r ^ineinftubicrt in bie

^elbent^aten bcr franjölif^ien ^alabine unb bcr Safcirunbe

tcS 9Jntionalfonncntß. greilic^, mein Sabnftnn unb bie fiyen

3been, bic i4> aus jenen ©ü^em ßef^Spft, finb »on entg^cir

gefegter 9trt als bet SBa^nfinn unb bie fiyen 3been beS Marc
manerö; 2)iefer mente bic unterge^enbe Slittergeii »ieber l^er-

fteflen, i^ hingegen miH SlttcS, toaS auS jener 3<n no4> übrig

geblieben i[t, jeljt »onenbS oerniti^ten, unb ba l^anbeln mit nlfo

mit ganj nerjebiebenen 2lnfttbten. 3Kein ÄDUege fab SBinbmublen

für S^^ie
1
en an, i(b unferen b^utisen Siiefen

nur prablenbe SBinbmübien feben; Senet fab lebernc 3BcinfÄIau(be

für md^tige Sauberer an, i(b aber febe in unferen jebigen

Sauberem nur ben Icbernen SBcinfiblautb ;
Sencr bi^lt ©ettlcr»

berbergen für ÄafteKe, ©feUreibet für 5^a»alicte, ©tanbimen
für ^ofbamen, id) bins^Öfn balle unfre ,^afteUc nur für Sumpen»
berbergen, unfre ifaöalierc nur für (Sfeltreiber, unfre ^efbamen
nur für gemeine ©taUbirnen; mie 3enct eine ^uppentomöbie

für eine ©taatSaftion hielt, fo halte teb unfre ©taatSaftloncn

für icibige ^uppenfomübien — boeb eben fo tapfer mie ber

tapfere IDiancbaner fcblage icb brein in bic bßlserne 2Birtbf(boft"

. . . „3cb ®ar bamaU ber 9Keinung, bic Sdcberlitfcfcit bc8

JDonquiicotiSmuS beftebe batin, bafS bcr ebic 9iitter eine Idngft

abgeftorbene ©ergangenbeit inS Seber. iiurücfrufcn mettte, unb
feine atmen ©lieber, namentlitb )cin niütfen, mit ben $bat»

facben ber ©egenmart in fcbmcrjlidbc 9ieibungcn gerietben. 2(d),

i^ b®^e feitbem erfahr en, bafö eS eine eben io unbanfbarc Soll-

beit ift, menn man bic Sufunft aUju frübjeitig in bie ©egen-
mart cinfübten miU, unb bei folcbem Slnfampf gegen bic ferneren

pntereffen beS Soges nur einen febr mageren Älcppct, eine

febr morfebe SRüftung unb einen eben fo gebtecbli^en Körper

befibt!" . . . w^at SOliguel bc ßeroanteS geahnt, meltbe 9ln-

menbung eine fpdtcrc Seit »on feinem SBerfe machen mürbe?
^ot er mir!lid> in feinem langen, bürten 9iitter bie ibcalifchc ©c-
geifterung überhaupt, unb in 2)effcn bidem ©dbilbfnappen ben

realen Sßerftanb parobieten moQcn? Sötnierbin, Sebterer fpielt

jebenfaHS bic ldd>erli(bere gigur, benn ber reale ©erftanb mit

allen feinen hergebrachten gemeinnübigen ©pridbrnortern mufö
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^enno(^ auf feinem ruhigen @fel l^inter ber ^egetfierang ein^
trottieren; tro^ feiner faeffem ©infinit mu^ er unb fein @fel
aH({ Ungemach t^eilen, bad bem eblen fXitter fo oft juftifgt;

ja, bie ibeale S3egeifterung ift non fo gewaltig ^inrei|enber

?lrt, ba^ ber reale SSerftonb, mitfammt feinen ©fein, tl^r immer
un»illfürli^ nac^folgen mu^". — „Unb fo ^t ber fleine Änabe
frinrtwege unnüb feine S^ranen oerft^wenbet, bie er über bie

8riben be6 nänifc^en 3litter6 »ergofj, eben fo wenig wie fpdter»

bft^ Süngling, alö er manche 5Rad^t im ©tubierftübc^en

»einte über ben aob ber l^eiligften §rei§eit8l>elben
,

über Äßnig
ägi« »Ott ©parta, über ©aju8 unb SiberiuS @racd^u8 »on 9lom,
ÖD« Sefuö »on Serufalem, unb über 0lobe8pierre unb ©aint
Stift »on ^ariß."

Sieben bem ,3)on Quijote" »on 6er»anteß, gebürten au^
,®utti»et’ß Steifen" »on ©wift ju ben 8ieblingßbüdjern beß

Änaben, unb in ben ©d^itffalen beß Stiefen, beffb bebro^li(^e

©egenttjart ben liHiputanif(f)en Swergen fo »iel Slotl^ unb ©orge
nw^t, fo^ er einige Sa^re fpüter »ein ©piegelbilb beß Äampfeß,
ten boß foalifierte ©uropa gegen ben forfxfipen gelben foept,

bn feinen iöefiegern noep alß ©efangener auf ©t. ^elena fo

Biel Slngft bereitete."

2)ie fÖtutter empfal^I i^ren Äinbern befonberß bie Seftüre

Bcn 0leifebefd)reibungen unb SSüt^ern, wcldje in baß ©ebiet ber

Sinbet« unb SSöIfetfunbe gel^orten. 3m Uebrigen finb unß übet
bie Seftüre unb ben SBilbungßgang ^arrp’ß in feinen ©ipuU
jagten feine näheren 2)etailß befannt geworben. 9lo(^ lange
jeb^ blieb bie wel^müt^ig ^»eitere ©rinnerung in i^m wadb,
»ttie et einft olß ein fleineß SBüb^en in einet buinpffattjolifd^en

Äloftetfii^ulc gu fDüffelbotf ben gangen lieben SBormittag »on
bet^^ölgetnen Sanf ni^t auffte^en burfte, unb fo »iel »atein,

^gel unb ©eograppie außfte^en muffte, unb bann unmäßig
jan%e, wenn bie alte §rancißtanergIo(fc enblicp 3wßlf fd?lug".

6t mailte feiner eigenen Eingabe naep ’»), fämmtliipe ^?Iaffen

beß ?9ceumß burep, in welken Humaniora gelehrt würben;
anb ^atte ber mut’^willige Änabe Slnfangß geringe Semluft
bettiefen, fo erwaebte biefelbc boep in ber Solgegeit, unb in ber

Gtiol tmann, ^einc L 3
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oBereti Älaffe jcic^nete « jtc^ burd^ §lci§ unb (Sifer »ot b«
feiner fD2ttf4)üIer au8.

tßie fein 93tuber SORajcimilian erja’^lt, njar c8 bie

ber SDRutter, welcbc felbft fertig bie gißte fpielte, ba|8 ihre fämmt»

Itcfien ^inber au(B eine grnnblicbe mufi!alif(^e ^u8bilbung er«

l^ielten. foQtc ba8 S3iolinff}ieI erlernen, unb ein Se^rer

würbe angenommen, ber bie 0tunben in bem oberen ®tüb(|en

cine8 im ©arten gelegenen 2Inbau8 ber ^eine’fcfien SBol^nung

ert^eilte. Obf(bon ber Änabe ni^t bie minbefte 8uft jur 6r»

lemung be8 fd^wierigen 3nftrumente8 befa§, wagte er bo^ nid^t,

fi(f) ber fUiutter ju wiberfe^en, unb ba er ftcf> il^r gegenüber

f

jani gufriebcn über feinen Siolinunterricbt auefpra^ fümmerte

le fidb um weiter 9li(^t8, al8 baf8 ber Seigrer aHmonatlicb ri^tig

begal^lt würbe. @o war faft ein Sabr »erftric^en, al8 bie

föiutter eine8 S:age8 um bie Seit ber ÜJlufitftunbe im ©arten

fpajieren ging. 3u ibwr größten SSefriebigung l^ßrte ^e ein

gute8 unb fertige8 Sßiolinfpiel. ©rfreut über bie gortfi^ritte

ibre8 ©ol^ne8, eilte fic bie glügeltreppe hinauf, um bem gewiffen*

haften 8ehrer ihren JDan! au8jufprechen. 5Bte fehr erftaunte fle

jebodh, al8 fie |)aCT9 bequem auf bem ©ofa hingfft^tft liefen

fahr währenb ber Sehrer nor ihm auf unb ab ging, unb i|n
mit feinem Sßiolinfpiel unterhielt! @8 fteUte fidh je^t h^rau*,
bofs faft alle ©tunben in berfelben Slrt ertheilt worben waren,
unb ber mufifalif^e SoQling nicht einmal bie Tonleiter rein ju
fpielen öermodhte. JDer Sehrer würbe »erabfdhiebet, unb bei bem
au8gefprodhenen SBiberwitlen ^>arr9’8 gegen ba8 SSiolinfpiel

fanben bie SOiuftfftunben ein für alle 2Jial ihr @nbe.
fllidht beffer erging e8 mit bem Sanjunterridht, welker bem

Knaben, wo inogli^, noch »erhoffter war. 2)er fleine, bürre,

ober fehr grobe Sanjmeifter quälte ihn immerfort mit SSattementß,

fo bafj ^arr9 halb alle ©ebulb öerlor, unb ©robheit mit ©rob«
heit erwiberte. ©in »ollftänbiger Äonflift begann, unb ber aufs
hßchfte gereijte .Knabe warf oen leichten Sla^ehrer au8 bem
genfter. ©lücflidjetweife fiel et auf einen StlRifthaufen, unb
würbe »on ben ©Itern be8 gewaltthätigen ©leoen mit einer
©elbfumme entfehäbigt. .Jjarrp hat nie im Sehen wieber getangt.

©rß§ereS Vergnügen gewährte ihm ber SeichenunterriSl.
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bcn er feit frü^cfter Sugcnb ouf bet 3lfabcmic empfing Unter

ben aufftrebenben Äünftlern, welche bort um Jene Beit i^rc

0tubien machten, ragte »ot Stilen 9>etet »on (5orneIiu8 l^eröor,

ber im Sa^re 1811 feine erfte Oteifc na(^ 3tom antrat, unb
einer ber ^auptbegrünber bec romantifd>en Äunftric^tung in ber

SKalerei marb. ^eine fpmpat^ifierte fpöter nitpt fonberli^

mit biefer fRidI>tung, ober er joUt ber geniolen Urfprünßlit^feit

unb fübuen ©(pßpferfraft feine« gro§en 8onb«mann« btc freu»

bigftc SSewunberung; bie ^anb bc« ©otneliu« ift i^m „eine

li(ptc, einfame ©eifterl^anb in bet 9lac^t ber Äunft", unb im
©ommer 1828 fd^reibt er au8 @cnua: „3c^ l^abe biefe lepte

fS^taler^anb nie ol^ne geheimen ©trauet b^ad^ten tonnen, menn
idb ben füRann felbft fob, ben fleinen fdborfen 5DRonn mit ben

beiden Slugen; unb bo^ »ieber enegte biefe ^)anb in mit bo«

©efübl bet troulidbften S^ietöt, bo i(p midb erinnerte, bo^ ftc

mir einft liebreidb auf ben tieinen Ringern log, unb mir einige

©efidbtsfontouren jieben balfr al* i^> ein Heine« SSübeben, auf

ber Stobemie ju JDiiffelbotf jeit^nen lernte." iDen 3ei«b^”*

unterri^t ^orrp’« leitete übrigen« ber ©ruber be« berühmten

ßomeliu«, unb bet itnobe mo(bte ouf biefem §elbe recht er*

freulidpe §ortfcbritte. 3)ic »on ihm mit Äreibc gejei^neten

itopfe mürben no^ lange nachher unter ©la« unb mahmen tm
fUerltthen ^oufe oufbemohrt.

^jmifdhen nahte bie Äataftrophe be«
0
ro§en Äoifetbroma«

heran. 5RopoIeon h«ttc ben SBenbepunft feine« ©lüdte« erreidht,

jeine hochfii®9<^”hften 2Bünfc6e maten erfüllt, burep bie ©eburt
fine« f^lien fogar Der ©e|tanb feiner |)errfdhaft für

fommenbe ©ej^Iechter Derburgt gu fein; aber ber ©lang feine«

©efdhicfeö Derblenbete ihn, unb balb genug foUte bo« prophrtifdhc

Sort fidh beftätigen, mcidbe« ?)ojjo bi ©orgo in anla^ ber

©eburt be« Äonig« »on 9iom gum englifdhen ©efonbtcn in

@t. fJeter«burg gefprochen hatte: „5RapoIeon ift ein DRiefe, bet

bie h<^h^" ©i^en im Urmalb nieberbeugt; aber eine« Sage«
fprengen bie ©aumgeifter ihre Seffeln, ftürmifdh merben Die

(gidhen empor raufchen, unb ben (Riefen gerfchmettem.* 5Roih

fi^ch ftanb bet (Riefe oufredht in tropiger straft; aber fdhon

ging ein unheimlidhe« $Iüftem Durch bie gefeffelten ©idhen, unb
3*
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raunte weiter »on ©tamm ju ©tamm. 2)ie »ereinjclten

53cfreiunjg«üetfu(^e eines Äatte, iDornberfl, ©^iU modjten erfolg«

loS geblieben fein: ber @eift, ber ftc^ in i^nen auSfipraii^, lebte

fort in ben SJtdnnern beS StugenbbunbeS ,
in ben geuerfeclen

eines ©tein nnb ^arbenberg, in ben ^elbenl^erjen eines Sorf,

SSIüd^cr, ©dbarnl^orft unb ©ncifenau.

Suerft im Sa^rc 1811, unb bann miebet im fUlonat

9J?ai 1812 fam ber Äaifet na^ JDüffelborf, unb unoergejsli^

mar bet ©inbrurf, ben feine ©rf^jeinung auf ben bteige'^n«

ja'^rigen ©^mnafiaften bcföorbrad^te. ,2Bie matb mir, als i^

ifin felbcr fal;, mit boc^begnabigten eigenen Stugen, i"^n felber,

^oftcinnab! ben Äaifer. ®S war" — fo erjä^lt |). ^^eine —
„in bet ^Hee bcS ^ofgartenS ju 5)üffclborf. 3llS ic| midj buref)

baS gaffenbe Sßolf brängte, backte \6) an feine Sl^aten unb
©(blauten, mein ^erj f^lug ben ©encralmarfcb — unb bennoib

ba^te itb gu gleiiber Seit an bie ^oligeioerorbnung, bafS man
bei fünf $I;gter ©träfe ni^t mitten burib bie Slllee reiten

bürfe. Unb bet Äaifer ritt ru^ig mitten butd^ bie SlUee, fein

^olijeibiener wiberfe^te fiib ibw; bunter i^m, ftolg auf fcfinau«

benben JRoffen unb belaftet mit @olb unb ©efibmeibe, ritt fein

©efolge, bie trommeln wirbelten, bie trompeten erflangen, unb
baS Sßolf rief taufenbftimmig; (SS lebe ber ifaifet!" . . . ,9lic

fi^winbet biefcS SSilb aus meinem ©ebaibtniffe. 3(b fe^e i^n

immer noef) gu Süofs, mit ben ewigen Slugen in bem mar«
mornen Smperatorgefiibte, fibicffalrubig binabblidfen auf bie

»otbei beplierenben ©atben — er fdbirfte fie bamalS nad) JRufS«

lanb, unb bie alten ©renabiere ftbauten gu ibm hinauf fo fibauer«

li^ ergeben, fo mitwiffenb ernft, fo tobeSftolg — Te, Caesar,

morituri salutant!“

2)er 5tuSfaH beS rufftfiben pelbgugeS ift befannt. Sluf ben

©(bneefelbern »on ©molenSf, in ben ©iSwellen ber SSeteftna

fanb bie „gro§e Slrmee" ihren Untergang, unb bet StbfaU ?)orf’S

gab baS erfte ©ignal gu einer allgemeinen (Srbebung gegen
baS nur gu lang getragene Soeb ber Srembberrfdbaft. Unb als

im Februar beS folgenben SabreS bet ^onig öon ^reuben bie

Sßerorbnung gut ©ilbung freiwilliger SägertorpS unb gwei
©lonate fpdter ben bn^bff8*8*" 5lufruf „§ln mein ©elf" erlief.
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ba brauftc ein ^riil^lingSftnnn ber Befreiung burefe otte« beutf^e

$anb; t>on ber ^eic^fel HS jum 9{^eine, Don bet Ober bis jur

@Ibe ftrömte ^QeS, mi eine SBaffe tragen fonnte, ju ben

^a^nen, unb in bet SSßlferft^Iatbt bei 8eipjig erlag ber ftolje

©reberet bet »ereinigten Äraft eines SßolfeS, baS nur burdb bie

»ielfßpfige 0^nma(i^t unb felbftjü^tige Seig^eit feiner dürften

fo fc^macbnotl beftegt unb gefneiptet tuorben mar.

Slucp für baß @ro§^ierjogt^um Serg fefilug jefet bie S3e»

freiun^Sftunbe. 9iamentli(f> feit bem änb« 1811 tuar bie

ÜRilitat'ÄDnffription bort »on ben faifetli^en ^Beamten mit

grö§ter ©trenge burcbgefül^rt worben, unb ja’^Irei6e bergif^e

Jünglinge batten auf ber ©tblacbtbanf ©panienS ipt Slut im
üaterlanbSfeinbli^en ^eere »erfpript, ober waren auf ben ©ebnee»

fteppen Slufjlanbß erfroren. 2)ie Aushebung für ben ruffif(ben

gelbjug war fo ftarf, ba§ nicle Sabtifen auß 9Kangel an ^r*

beitem ftiU ftanben, unb fogar bet Sanbbau jum
weibli4>en ^)änben betrieben werben muffte. fRicbt minbet be»

aann ber ^anbel unter bem 3)rut! ber i?ontinentalfperre gu

leiben, unb ben ©taatßgläubi^ern würben bei ber f4)le4>ten ginanj*

oerwaltung ni(bt einmal bic Sinfen ibt^r ©cbulbfotberungen

anßbegablt. ^Iß baber bie ^unbe bon ber 9lieber(age ber großen

ärmee, bon bem flügli(ben 6nbe beß tufftfd^ien gelbjugß fi(b

Berbreitete, btaib febon im Sanuar 1813 ein boteiliger Slufftanb

unter ben 0lefruten bon ©olingen unb S3armen loß, unb bon

lern bergif(ben Sander * Ole^ente befertierte wenige SDRonale

fpdter ber größte $beil ber uJlannf(baft mit ben £)ffideren jum
pteußifrben ^)eere. 3llß leptereß natb ber ©(blacbt bon Seipgig

in raf^em ©iegeßlaufe biß inß ^erg bon SBeftfalen botbrang,

bewaffnete ft(b au^ im @ro§bfrjo0tbu**^c überall baß SSolf,

oertrieb bie ftang6ftf(ben ^Beamten, unb gog laut fubelnb ben

Sefreiem entgegen. 2)ie grangofen räumten in eiliger gluckt

baß Sanb, unb am 10. 9lobembet 1813 warb JDüffelborf bon

riier Stbt^eilung tuffif^ier ^Dragoner, ber ^bant^rbe ber ber>

bnnbeten ^eere, befe^t. 3)ie näc^ften anbertl;alb Saläre braci^ten

einen bunten SBe^fcl bon Struppen bet berfc^iebenften ^Rationen:

9lnffen, ©(bweben unb SDänen, ?)teu§en, ©ad^fen unb ^anfeaten

Ven ber ©tabt alß ©tnquartierung gu; aber bie Saft würbe
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von ben gurütf&Ieibenben 93ürgern mit berfelBen S3erethviQig!eit

crtrogen, mit weichet bic junge 3)?annfc^aft aUct beutfc^en ©aucn
bcgciftcrungßvoH ju bcn SBaffen griff, um bie Befreiung beS

33aterlanbed burc^ ben Bug nat^ $aris unb ben @tur$ 9tapoleon*ö

ju voQenben.

35er Stiebe ©uropa’8 füllte junäc^ft freili^ nur für furje

0auet gefiebert fein. 3flo^ jonften fief) auf bem SBienet ^on»

greffe bie verbünbeten ^enfeber mit gegenfeitiger ©iferfmibt um
bie S3eute beS ©iegeS, als bie ©ebreefenSfunbe an ibt £>bt

fdblug, ba^ ber entthronte ^aifer von bem ibm angemiefenen

Slfble auf ber Snfel @lba na^ S^onftei(!b jurutfgefebrt fei —
unb abermals bebten bie Sütften auf allen europaii^ben Xbronen.

^IbetmalS erhob ficb ju ihrer unb beS SSaterlanbeö 9lettung baS

opfermuthige Soll, unb in ben ölutftrömen bet ©^laebt bei

öelIe*SlQiance etlofcb für immer bet ©tern ^flapoleon’S. 3u ber

3ahl begeifterter Sünglinge, welche bamalö ihre 0ienfte bem
Sßaterlanb anboten, gehörten auch fammtli^e ©cbület ber oberften

Älaffe beS 0üffelbotfer ©pmnafiumS — unter ihnen ^)arrb ^eine
unb Sofeph 9leunjig. «ptercr nahm wirfli^ am Selbmge
2;hcil, wäh^nb ^eine unb bie meiften übrigen feinet ©^ul«
gefahrten in 0üffelborf blieben, ba halb nachher ber jweite

^arijer Sn^be gefchloffen warb.
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3tmge Setbctu

^Kirrp ^eine ^aitc Je^t ein Lebensalter errei(3^t, in welchem
cS Dot^ig warb

,
über bie SBal^l feines fünftigen SSerufeS eine

@ntj(beibung ju trefjen. Slm liebften l^dtte ber aufgewedtte

Büngling na^ ^bfolmerung beS Uninerfttdt

bfjogen unb fidb wiffenf(]^anli4)en ©tubien gugenjonbt; allein bie

b«f(f)tänften SERittel beS SSaterS Ratten webet für bie SSerwirl»

li^nng fold^cr SBünft^e auSgereid^t, no(^ ^ütte bem §uben eine

anbere ols bie mebicinifdfie Laufbal^n of^en geflanben, für wcl^e
-£)«t9 nic^t baS minbefte Sntereffe bewies, ©o würbe et benn

wieber^olten S3erat^ungen bem ^anbetSftanbe beftimmt unb
?B feiner Sßorbereitung für ben faufmännififjen Söeruf auf einige

3Ronate in bie SSabrenfombffcbe ^anbelsfd^ule unweit feines

elterlii^en ^aufeS in ber S3oIIerftra§e gefanbt. 3m Saläre 1815
na^m ibn fein SSater ^ur SReffe na^ granffurt mit, unb eS

'gelang Neffen S3emül^ungen, i^m bort im Comptoir beS S3anfierS

^BbSfopf einen |)Ia^ p nerf^affen. S)aS einförmige ®efd^üfts«

leben war jebo^ nii^it tm ©tanbe, ^artp’S leb^ften <Sinn ju

Mfeln, unb nur mit SBibetwillen erinnerte er fitb in fpäterer

Seit biefeS gezwungenen ^ufent^^alts in ber alten 9iei(|sftabt.

^ge Sa^re not feinem Sobe üu§erte er gegen feinen SSruber

@n^a»: „aWein feliger SSater li^ mid^ im gal^re 1815 auf

•ingere 3«it in ^anffurt jutüdf. 3cb foHte auB befonberen

Süifft^ten im Süreau beS SanfierS meines SSateiS als SSoIontät
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arbeiten, blieb aber nur »ierje^n Sage bort, unb benu^te feit*

bem meine junge, uneingef^rönfte Freiheit, um gonj anberc

0inge gu ftubieren. ^ionote »erlebte i^ bamalS in Sranf*

furt, unb in bem SSureau be« S3an!ier8 brod^te i(b, njie gejagt,

nur »iergebn Sage gu. 2)arau6 mag mo^l ber abfrtbtlirfje 3w*
t^um entftanben fein, ben icb einmal in einem bcutfd^en Slatte

laß: i(^ fei nämliii^ gmei Sa^re lang in Sranffurt bei einem

Sonlier im JDienfte geftanben. @ott mei§, i(!^ mare gern

Sanüer geworben, eS war guweilen mein 8iebling8wunfci^, iä)

fonnte e6 aber nie bagu bringen. 3(^ l^abe eß ftir^ eingefe^en,

bafJ ben SSanfierß einmal bie SBelt^errfb^aft anl^eira faUe".

3n ber S^at erflärt eß fi^ leidet, bafß ber junge ^eine

auß §ronffurt feine aUgu freunblirben Erinnerungen mit bi”Weg*

nahm, fftiibt allein baß merfantilifebe ©efdbäftßleben ,
bem er

fi^ gegen feine ffleigung wibmen foUte, war i^m bei bem erften

Einblitf in bie 2)etaifß feineß aufgebrungenen SSerufeß fofort

grünblicb »erbafft geworben, fonbern auch bie »erachtete unb ge*

brüdfte Stellung feiner Olaubcnßgenoffen geigte ftef) i^m tag-

täglich im greUften Sichte, üloch gu Slnfang btefcß

waren bie granffurter 3uben wie eine außfäbige ^ariahfafte in

ein ©hetto eingepfercht; nimenbß wo ein grüner fRaum war,

Weber auf bem ©chneibewau, noch im ,9tof3", noch

fRomerberg ober in ber SlUee, burfte pdh ein 3ube betreffen

laffen; jeben Sonntagna^mittag um »ier Uhr würben bie

Shore ber gubengaffe gef^loffen, unb ber SBadhtpoften Iie§

hö^ftenß denjenigen paffteren, ber einen SSrief gur ^oft ober

ein Otecept in bie 3lpothetc trug. ^IHährlich butten nur »ier*

nnbgwangig S3efenner beß mofaifchen ©laubenß heirathen, bamii
bie jübifche S3e»6lferung nicht in gu ftarfem 9Ra§ anwachfe,

unb erft bie frangofifche ^errfchaft hatte biefen re^tlofcn 3u*
ftänben mittelalterlicher Unbulbfamfeit ein Enbe gemacht, die
jübifche ©emeinbe »on Sranffurt f^lofß im Sapre 1810 mit
bem dürften |)rimaß einen SSertrag, Welcher bur^ 3ahlung »on
450,000 ©ulben realifiert warb unb ben 3fraeliten ben ©eft^
oüer bürgerlidhcn (Rechte guficherte. Slber bie Befreiung ber

Stabt burch bie »erbünbeten ^eere brachte ben guben bie alte

Jfnechtfehaft gurüd; ber Senat entgog ihnen alßbalb wieber baß
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t^fucr erfoufte Sürgcrred^t, ur.ß öcrgcbenß wanbten fte im
^a^re 1815 mit einer 9ie<bWflage an bcn neu eingeje^ten S3unbc8»
tag, bet erft nac^ neunjährigen SSerhanblungcn bic Slnerfennung
eines X^eilS ihrer Stnfprüchc »ermittelte.

Sfflehr als einmal ber 2)i^ter nachmals ber ©tinnerung
an bic Seiben unb Verfolgungen, n>cl(he feine ©tammeSgenoffen
in granffurt ju erbulben gehabt, ben berebteften SluSbrud »et*

liehen — mir »erroeifen »or 3ltlem auf bie ©4>ilbcrung beS

©hettoS im „JRabbi »on Vacharach", — unb als im Sahrc 1821
bie ^anfmrter ein @oethe*2)enfmai errichten moUten, machte er

feinem ungemilberten J^affc gegen baS „Ärömerneft" in einem

gehamifchten Sonette Suft, baS mit bcn bei^enben Sorten

i'chlofS:

O, lofft bem SDicbter feine Soberreifer,

3br ^>anbelsherm! behaltet euer ©elb.
@in ©enhnal hat fidh ®oethe felb^ gefebt.

Sm Sinbelnfdhmub »ar et eudh nah; jefet

2rennt eudh »on ®oethe eine halbe 2öelt,

@u(h, bie ein fjlü^lein trennt »om ©achfenhaufer.

Sei feuern Slufenthalt in §ran!furt im Sahre 1815 traf

^). ^eine in bem 8efcfabinett einet Freimaurerloge, mohin fein

Vater ihn mitgenommen, auch gum erften Viale ben IDolhori

8ubroig Sßme, beffen f^arfc 8“ Seit großes I

äuffehen erregten. 3)ie ^ara!ter»olle (Srfcheinung unb baS

somehm ftchere Sefen beS an§erorbentlichen VlanneS machten

anf ihn f^on bei biefet flü^tigen Vegegnung einen tiefen ©in«

bmef, unb mit betrachtete er ben gefürchteten IRecen*

fenten, »or beffen fpifeiger §eber aUe ©chaufpielcr jitterten.

^nr Senige mochten bamalS ahnen, gu melcher hemorragenben

Siolle biefc Feber berufen fein foUtc, als fie ftch fpater in einen

2)olch »ermanbcltc, unb auf bem gelbe politifcher Kämpfe fo

man^cm geinbe ber Freiheit mit ben ©tilcttftofeen ihres fthnei»

bigen SBiheS ben SReft gab. —
Von Franffurt fehrte ^arrp sunü^ft mieber in baS elter«

liehe 4>auS jurüd, unb eS löfft ftch benfen, ba^ ber Vater in

«i^t geringer Sorge um baS fünftige Schidfal beS „ungerathenen

Bungen" mar, ber fo menig Üuft »errieth, ftch monotonen
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öefc^äftigungen befl Äomptoitlcbeit« ju njibmcn,' ?Wit wcI^^crTet

planen unb Hoffnungen fi(b bamals trug, toelc^erlet

0tubien er in biefct 3«t oblag, ift »ottig unbcfannt. SBcbet

er fclbft nod^ Slnbcrc l^abcn un0 bcftimmten Stuffcßlufs batübct

crtficilt, in ttcld^er 5Krt fein äu§ere8 8eben unb feine geiftige

@nttoi(iiung ft(^ U)äl^renb ber näcf)ften nier 3<t^te geftalteten.

SEBir ujiffen nur, ba^ er 1816 ob«-46T7 — wo|rf4>einli^ auf
iSinrat^en feines O^eimS <SaIomon H^ine, melier bamalS nodp

S^eil^aber ber girma <fe Äompagnie" war, unb erft

1819 ein SBanfgefd^öft unter eigenem Flamen etablierte — nai^

Hamburg fam, um l^icr feine faufmännifc^e Äarri^re fort*

jufe^en. SBie bafi H^niburger SlbrejSbudb uns belehrt, grünbete

er in biefer ©tabt gu ülnfang beS Sa^reS 181^ unter bergirma

„Harrp Heine & Äompagnie" ein Äommiffton8gef(bäft in eng*

lifcfien fJHanufafturwaaren, baS guerft am ©raSlefler 9tr. 139,

nadbmolS in ber kleinen S3aderftra§e betrieben, ober na^ bürgen»

Sefte^en bereits im grübling 1819 liquibiert warb, ©d^on bet

Unmutb, mit welchem H* in fpäteren 23riefen unb ©(priften

feines bamaligen erften iKufent^alteS in H®niburg gebenft, lofjt

mit ©i^er^eit fc^Iie§en, ba^ feine Abneigung gegen bte merfantt*

lifd^e 9aufba^n bort e'^er eine ©teigerung als etne Slbfd^wäc^ung

er^^r, unb bie Sauge beS ©potteS, weld^e et fo oftmals übet

bie poeftelofe Hnnbelsftabt au8gie§t, mag gro§entl^eil8 ben fub*

jeftiben ©inbrüden feinet Sugenbgeit entpie§en. 3ft eS boc^

eben ber geftpäftlid^ trodene, profaift^ materielle ß^araftet

Hamburg’S, ben et bet febem ftdb barbietenben Snlafe gut 3iri*

fc^eibe feinet l^umoriftif(|en ©infalle nimmt! „2>ie ©tabt Hont*
bürg ift eine gute ©tabt; lauter folibe Hnnfer. Hif* ^errf^t

ni(^t bet f^dnbli^e SWacbet^, fonbem l^iet ^er^d)t Sonfo. 35et

©eift SSanfo’S benfe^t übetaÖ in biefem fleinen ^eiftaate, beffen

fi^tbateS ßberpaupt ein l^o^» unb wo^lweifer ©enat. 3n oct

j^at, eS ift ein Sreiftaat, unb ’^icr finbet man bie grß§te poli*

tifd^e §reibeit. 2)ie Söürger fönnen l^ier tl^un, waS fic wollen,

unb bet pod^» unb woblweife ©enat fann ^iet ebenfalls tl^un,

was er wiU; gebet ift l^iet freier feinet Hanbluosw-
@S ift eine SRepublif. Hätte Safapettc nid^t baS ®lüd gehabt,

ben Subwig ?)^ilipp gu pnben, fo würbe et gewifs feinen ^an*
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^ofen feie ^amburgif(!^en ©cnatoren unb Oberalten empfol^len

haben. Hamburg ift bie beftc Diepublif. ©eine 0itten finb

englif^, unb fein @j^n ift SGßa^rli^, eS giebt @e»
richte jujif^en bem feanbrohmen unb bem JDrccfroaU, teoncn

unfre |)^ilDfobhcn feine hoben. 2)ic Jgjamburger finb

gute 8eute unb effen gut Uebet ^Religion, ^olitif unb SBiffen»

fcboft finb ihre refpeftiöen SÜReinungen fehr »erfcbieben, aber im
betreff beS 6ffen8 henrfjh* fdhßnfte ©inöerftönbniS. SDlogen

bie (hriftli^en Sibcologen bort noc^ fo fe^r ftreiten übet bie

Sebeutung beg SäbenbmahlS: übet bie Sebeutung beS 9Rittag8»

raahlö finb fte ganj einig. 9Rag eS unter ben guben bott eine

^artei geben, bie baS Stifchgebet auf JDeutfih fpticht, »ührenb
eine anbere eö auf ^ebtaif^h abfingt: beibe |)atteien effen, unb

effen gut, unb miffen baS (Sffen gleich richtig ju beurtheilen.

5)ie Siboofaten, bie Sratemnenber ber ©efe^e, bie fo lange bie

©efepe menben unb anioenben, big ein IBtaten für fie babei ab*

fällt, 2)iefe mögen noih fo fehr ftreiten, ob bie ©eri^te offent*

lieb fein foQen ober nii|t: batüber finb fie einig, ba^ aQe ©e*
ri^tc fein müffen, unb Seber oon ihnen hot fein Leibgericht

2)ag aJiititär benft gemi^ ganj tapfer fpartanifdhr ober »on bet

fchwarjen 0uppe will eg bodh 9iichtß wiffen. JDie Slerjte, bie

in ber 93ehanblung ber ^ranlheiten fo fehr uneinig finb unb

bie bortige Hiationalfronfheit (nämli^ SEfiagenbefchwerben) alg

Srowntaner bnnh noih grß§ere f)ortionen IRauchfletf^ ober alg

Homöopathen burch Vio,ooo Stopfen Slbfinth in einer gro|en

Äumpe SKodturtlefuppe ju furieren pflegen: biefe Slergte finb

ganj einig, wenn oon bem ©ef4»madfe ber 0uppe unb beg

9l<m<hfleif§eg felbft bie IRebe ift Hamburg ift bie SSaterftabt

beg leiteten, beg IRauihfleifdheg, unb rühmt fi^ 3)effen, wie SRainj

fi(h feineg Sohann §auft’g unb ©igleben fiih feineg Luther’g ju

rühmen pflegt Slber wag bebeutet bie IBudhbrudEerei unb bie

Reformation im SSergleich mit Raudbfleifih? Ob beibe erfteren

genügt ober gef^abet, barüber ftreiten jwei f)atteien in 2)eutfch*

unb; aber fogar unfere eifrigften S^uiten finb eingeftänbig,

bafg bog Rauepfteifeh eine gute, für ben ÜRenfihen heillomc ©r*

finbung ift . . . 25ie grauen fanb in Homburg burchoug

nicht mager, fonbem meifteng fogar !orpulent, mitunter reijenb
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fdjon, unb tm JDurd^fd^nitt »on einet gewiffen too'^Il^abenben

'Sinnlid^feit. 2Benn fie in bet romantiie^en 8tebc fic^ nic^t

aUju f(|n)ätmerif(fa jeigen unb »on bet großen Seibenf^aft beß

.^)er3en8 SBenig aßnen, fo ift 3)aS ni«!()t i^te ©c^ulb, fonbern

bie 0c^ulb ^mor’8 beS fleinen ©otteS, bet man^inial bie

fd^drfften SiebeSpfeile auf feinen Soßen legt, aber au8 ©c^olf»

^eit ober Ungef(!()i(I »iel ju tief f(^ie§t, unb ftatt beS 4>etjenS
bet ^amburgerinnen nur t^ren SSJtagen ju treffen pflegt. $3aö

bie Sännet betrifft, fo fal; i^ meiftenö unterfeßte ©eftalten,

oerftdnbige falte Slugen, furje ©tirn, natpläjftg ^etab^ängenbe

rot^c SBangen, bie ©fgwerfjeuge befonbetS auögebilbet, bet ^ut
wie feftgenagelt auf bem Äopfe, unb bie $dnbe in beiben

^ofentaf^en, wie 6iner, ber eben fragen will: SBaS ^ob’ itf> ju

bejaf)len?"

©ine no^ un’^eimli^iere ^^pfiognomie bot bie ©tabt mit

i^ren Sewo^netn bem iDic^ter gut ^intergeit. „2)er ©^nee
lag auf ben 2)ac|ern, unb eS fc^ien, al0 Ratten fogat bie ^öufet
gealtert unb wei§e ^aare befommen. 2)ie Sinben beS Sungfern*

ftiegS waren nur tobte Säume mit bünen 5leften, bie fi^ ge«

fpenftifc^ im falten 3Binbe bewegten. 5)et ^)immel war f^nei«

benb Hau unb buntelte Mtig- war ©onntag, fünf Ul^r,

bie allgemeine ^ütterungSftunbe, unb bie 2Bagen rollten, Herren

unb 2)amen ftiegen au8 mit einem gefrorenen Säckeln auf ben

hungrigen 1‘ippen — ©ntfeßUep! in biefem Slugenblicf butdj«

trauerte mich bie fchtedfliche Semerfung, bafS ein unergrünb«

lidher Slobfinn auf allen biefen ©efieptern lag, unb ba^ alle

30^ehf^en, bie eben »orbei gingen, in einem wunberbaren Sßapn«

wig befangen fepienen. 3^ patte fie fepon oor gwolf 3apren

um biefelbe ©tunbe mit benfelben fUlienen, wie bie ?>uppen

einet SRatppau«upr, in betfelben Sewegung gefepen, unb fie

patten feitbem ununterbroepen in betfelben Seife geregnet, bie

Sotfe befuipt, fiep einanbet eingelaben, bie 5finnbarfen bewegt,

ipre SEtinfgelber begaplt unb wieber gerechnet: gweinml gwei ift

oiet — ©ntfepliip, tief idp, wenn ©inem »on biefen Leuten, wäprcnb

et auf bem Äomptoirbod füge, plopliip einfiele, ba^ gweimal

gwei eigentlich fünf fei, unb bafS er alfo fein gangeS 2eben »er*

reepnet unb fein gange« 8eben in einem fepauberpaften Srrtpuir
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»crgeubct l^afcc! Sluf einmal aber ergriff mi(^ feltft ein nänij^er

SSa^nftnn, nnb ol8 id) bie toorüber manbelnben 9Jienf^en ge*

nauet betrad)tete, fam eS mir »or, al8 feien fie felber 5Ri(^tS

anberö als Sa’^len, alS arabift^e Siffem; unb ba ging eine

frummfü§ige 3»ei neben einer fatalen 2)rei, i'^rer f^mangeren
unb noUbufigen §rau ©ema^lin; bafjinter ging ^err SSier auf

Äriiden; ein^ermatfd?elub fam eine fatale Sunf, runbbdud^ig

mit flcinem Äßpfdjen; bann fam eine mol>lbefannte fleine ©e(|fe

unb eine no(f) mo^lbefanntere bofe ©ieben — bod^ als i^ bie

unglücfli^e ^d^t, mie fie »orüberft^wanfte, ganj genau be*

trachtete, erfannte idj ben Slffefurabeur, ber fouft mie ein ^fingft*

o4>S gepult ging, fe^t aber mie bie magcrfte öon ^^arao’S

mageren Äü^en auSfa^ . . . Unter ben öorüber rollenben Skullen

erfannte icf> noc^ man(^en alten SSefannten. 3)iefe unb bie

anberen 3a^Ienmenf(pen rollten öorüber, l^aftig unb hungrig,

mä^renb unfern längs ben Raufern beS SungfernftiegS no^
grauenhafter broUig ein Seic^enjug fidp

finniger SDiummenfchanj! bem Sraucrmagen einherfteljenb

auf ihren bünnen fchmarjfeibenen SSeinipen, gleich ^Marionetten

beS SLobeS, gingen bie mohlbefannten SlathSbiener, prioilegierte

Seibtragenbe in parobiert altburgunbif^em Äoftüm: furje fchmarje

5Mäntel unb fd^marje ^luberpofen, mei§e ^erücfen unb mei§e

^alsberge, mo^mifchen bie rothen bejahlten ©efichter gar poffen*

baft herootßu^en, furge ©tahlbegen an ben ^üften, unterm

Srm ein grüner IRegenfchirm. 3lber noch unheimlicher unb »er«

»irrenber als biefe ©Über, bie ftch wie ein ^hinefifcheS ©chatten*

’piel fchweigenb »orbei Bewegten, waren bie $6ne, bie »on einer

anbern ©eite in mein £)hr brangen. @S waren heifere, fchnar*

renbe, metafllofe S^one, ein unfinnigeS Äreifdjen, ein ängftlicheS

^lätfchem unb »erjmeifelnbeS ©chlürfen, ein jfeihen unb

Schottern, ein ©töhnen unb 9lechjen, ein unBefchreiBBar eiSfalter

S^merjlaut. IDaS ©affin ber Elfter war gugefroren, nur nahe

am Ufer war ein gro§eS Breites ©iered in "ber ©isbede auS*

gehauen, unb bie entfehlichen $6ne, bie i^ eBen »etnommcn,

tarnen auS ben ^fehlen ber armen weiten ©efchopfe, bie barin herum*

fchwammen unb in entfe^licher SobeSangft fhrieen, unb a^l

es mären biefelBen ©^wäne, bie einft fo weich unb heiter meine
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0eele Bettcgtcn. Slc^! btc fd^onen wet§en ©d^twäne, man l^atte

i^nen bie §Iügel gcbrod^en, bomit fie im ^crbft ni^t auS«

manbern fomiten nac^i bem marmen ©üben, unb ^iclt bet

?ßotben ftc feftgebannt in feinen bunflen @iögniben — unb
bet ÜJiarqucut be« ^anillonS meinte, fie befönben jtd^ batin

unb bie Äälte fei ihnen gefunb. 2)a8 ift aber nid^t »al^r, eS

ift 6inem nic^t wenn man o^nmäd^tig in einem falten

t)fu^l eingeferfert ift, faft eingefroren, unb 6incm bie Slügel

gebto^ien ftnb, unb man nic^t fortfliegen fann nac^ bem frönen
©üben, wo bie fd^onen SSlumcn, wo bie golbencn ©onnen*
lid^ter, wo bie blauen SSergfeen — 9lc^! nu(^ mir erging e«

einft nidi)t beffer, unb i^ »erftanb bie öual biefer armen
©4)wöne; unb al8 e8 gar immer bunfler würbe, unb bie ©terne

oben ^eU l^eröortratcn, biefelben ©terne, bie einft in fc^önen

©ommernä^ten fo Iicbel^ei§ mit ben ©d^wanen gebuhlt, fe^t

aber fo winterfalt, fo frofti^ flat unb faft uer^o^nenb auf

fie ^erabblidften — wof>l begriff ic^ febt, baf8 bie ©terne feine

licbenbe, mitfü^lenbe Söefen finb, fonbetn nur glänjenbe Söu*
fdfiungen ber 5tad^t, ewige Srugbilber in einem erträumten

^imniel, golbne 8ügen im bunfelblauen 5Ri^tS."

3)iefe bitteren SBorte geben o^ne Sweifel ein treue« SÖilfc

ber ^offnungSlofen ©timmun^, in welcher ^arr^ ^eine jene

Seit feines ©efc^dftSlebcn« in Hamburg »erbrad^te. SBiber

flteigung unb SBillcn in ber nüdbternen ^anbelSftabt an ben
äfomptoirbodt gefcfjmiebet, fern bet fonnigen ^eimat beS fagen-

umtlungenen grünen fRf>ein8, mit bet Stusfi^t auf ein »etlorcnes

8eben, mo^te er fi^ wol^l »orfomnien wie ein armer ©i^wan
mit gebro^ienen klügeln, bet im norbiftpen 6ife erftarrt. —
Unb m ber Dual eine« nerfefilten Berufe« gefeilte fidb nodp

ba« f^merjlidfie 8eib einer unglüdElii^en Siebe, bie i^ten ©tac^el

seitleben« im bergen be« 3)idbter« gurüdflie§. 3n faft ungä^ligen

Siebern ^at et biefe Siebe befungen: fie erwedfte ipm bie erften

länge be« ©aitenfpiel«, auf bem er frül^e fdfion fo l^erjergrei*

fenbe Slccorbe anfcj>lug; fie l^ufd^t al« finfterer ©chatten burdp

bie wüften, wilben „Sraumbilber", fie flagt unb weint unb
grollt in ben Siebern unb S3aUaben ber „Sungen Seiben"; fie

folgt i§m auf bie Uniberfltät^ unb grollt unb weint fort im
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w?9rif^en Sntermejjo" ber Sragöbtcn, bic fcibft ou^ wicber
nnr eine onbere §orm ber Älagc finb. Saläre öerrinnen im
(Strom ber Seit, aber bie ölte Siebe Witt nid^t erlifd^en, ob aud[)

bie ©eliebte al8 baS SBeib eines 2lnbcrn löngft für ben JDid^ter

»erloren ift; «nb ber ßpfluS „2)ic ^eimfe^r" «igt unS, ba^
bei bem 3Bieberfei^en ber ©tätten, wo er einft mit % ge»

wanbelt, bie alten SBunben mit erneuter @ewalt wieber auf»

treten unb nimmerbar fd^liegen wollen. @S wec^feln bie

Siamen unb gönnen, unter benen er unS fein SBeg Bor bic

(Seele fü^rt: Igcut ift’S bic bleibe ttJiario im ^cbel ©(bottlonbS,
bie ber gefpenftifd^e SBittiam S^atcliff mit fid^ ins ^cid^ bes

JobeS hinunter rcigt; morgen oermummt fic fid^ olS Suleima
in boS ®ewonb ber (^riftlid^ umgetauften ttttaurin, unb SlI*

manfor ftürgt |t(^ mit bem geraubten Sicheren ben gelfcn ginob;

ein anbermal nennt ftc fi(^ 2)onna 6lara, unb labet ben un»
jeligen tttamiro jum Sang auf igrer ^)od()jeit ein; bonn wieber

fommt fic gu ilgm im SEroumc ber ?tta(^t, unb geftcl^t ibm, bojs

fie unföglic^ elenb fei, ober fte blidft il^n in ferner, frember

Stabt ouS einem alten Silbe ©iorgione’S mit ben Sügen ber

tobten ttttaria an. Salb grugt er fte „©oelina" unb fd^welgt

in bem SBo^llaut beS fügen 9lamenS, halb fd^reibt er mit lcid()tem

S?o^r in ben ©anb ober mit ber in ben 9tetna getaud^ten ttliefen»

tanne 9lotwcgS an bic bunflc ^immelSbccfc: „StgneS, i(^ liebe

iit^!", unb felbft in ben giebcrtrüumen feines langjährigen

SterbelogerS in 0ariS taucht baS Silb ber Sugcnbgeliebten Bot

ihm auf, unb gwinfert ihn on mit ben meergrünen fttijccnaugen

feines SKühmdhenS Ottilie. Slber ob SlgneS, Suleima ober

2)onna @lara, ttJlatia, @Belina ober Ottilie: unter allen Ser» ^

mammüngeri birgt fi^ biefetbe ©eftalt, boS „@ngels!opf(hen

anf 9lh«inw«ingolbgtunb", baS trauli^ unb lieblich tm ttiomer»

glafe ft^ wieberfpiegclt, baS blaffe, ftitte SOläbdhcn, baS tief

nnten am genfter beS mcnf^cnlecren ^aufeS ber

»erfchottenen SKeerftabt figt!

Qttit gartefter 2)iSfrction h^t ^>eine cS felbft in ^rioat*

briefen an feine Bertrouteften greunbe lange Seit ängftlidh Ber»

mieben, jemals ben wirtlichen tarnen biefer Sugenbgeliebten gu

nennen, bie eine fo hfroortagenbe-ttiDttc in feinem SebenSbrama
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2)ie Angabe ©tcinraann’«, rot\ö)n bcn öiebefltomaii naä)

Süjfelborf »erlegt, ba^ fxe ©»elino »on ©elbem gebeigen habe
unb eine 9li(bte »on ^atr^’ß SKwtter gettefen jci, entbehrt jeg»

lieber SBabrbeit; eine SSerwanbte btefeß 5laraenß, »on aeleiber

audb % SB« @ubi^ in feinen „ßrlebniffen" fabelt, \)at überall

nid)t eyiftiert. @qt in einem Sriefe an SSarnbagen »on @nfe
»om 19. Oltober 1827 lüftet ber Siebter ben poetif^en ©jbleier,

mit melcbem er bieß ^erjenßgebeimniß ummoben b^^-

liebte 4>anp’ß mar feine in Hamburg lebenbe Äoufine Slmalie

4>eine, bie im gabte 1800 geborene britte So^bter feineß Obeiwß
0alomon, unb baß befannte ©ebi^^t:

Sin Süngling liebt ein 3R5b(ben,

2)

ie bat einen ^nbern ermfiblt;

3)

er Slnbre liebt eine Slnbre,

Unb bat ficb mit SDiefer oennäblt.

2)aß ÜKabdben beiratbet auß Slerger

®en erften, befien SKann,

3)er ibr in ben 2Beg gelaufen;

2)er Süngling ift übel bran.

@ß ift eine alte ©efdjidbte,

bleibt fie immer neu;

Unb wem fie fuft paffieret,

2)em bridbt baß entjrcei —

bieß ®ebi(bt cntbält in menigen Seilen ben mirflidben SJerlauf »»)

jeneß ^erjenßromanß
,

ben ber ^oet nach eigenem ©eftänbniß
Ipäter mit einer biß jur Äarifatur gefteigerten 9latürti^feit

unter Einfügung »on gabreßjabl unb 2)atum noch betaitlietter

in SSerfe bringt»’), naebbem ber Slnblid eineß jungen 5Jiäbc:b^*'^

ibm aufß 9leue ben alten f^merjlicben Straum etmeeft b«tt

3m gabre ad^tgcbnbunbertfieb3ebn

©ab idb ein SWnbcben, munberbar
®ir 5bnli(b an ®eftalt unb SBefen,

8ludb trug fie ganj r»ie bu baß .^aar.



49

»3*3^ auf Uniüerfitaten*,

ic^ ju i^r, „id^ fomm’ suri'uf

5« furjcr Seit cwarte meiner." —
©ie fptad^: ,S)u bifi mein eing’geö

©rci Saläre fd^on l^atf id^ ißanbette«

©tubiert, ald idb om erfien SKai

3u ©öttingen bic SRac^riAt l^ßrte,

JDafg meine 33raut nermäplet fei.

(Si »ar am erften OJiai! ®er fjntbling

Sog la^enb grün burd^ gelt* unb S^al,

SDie 95ogd fangen, unb cö freute

©id^ feber feurm im ©onnenftrol^I.

3d^ aber »urbc blafs unb frantlid^,

Unb meine Ärfifte nal^men ab;

S)er liebe @ott nur lann ed »ijfen,

Süad id^ bed fRa(^td gelitten l^ab’.

2)od^ td^ genad . . .

3n SBirflid^feit ift ber Sid^ter tno^l nie »on ben bitteren

9lad)tt)irfungen biefer SSufebung genefen. 9to^ im ga^re 1850
erjä(;lte ®erarb be fJteröal, bec ibm in feinet lebten Sebenß*

periobe einer ber treueften greunbe war, einem beutfeben S3c*

foeber**): ,2Bafi tdb guerft o^nte, geftanb .f)eine mit fpater

felbft, natbbem auef) et mt^ näher fennen gelernt batte. 2Bir

litten 33eibc an einer unb berfelben .^ranfboit: wir fangen Seibe

bie ^)offnungdloftgfeit einer gugenbliebe tobt. 3öir fingen no^)

immer, unb fie ftirbt bodb nicht! (Sine hoffnungfilofe "Sugenb*

liebe feb^ummert noch immer im |)erjen bed ©ichterS; wenn er

ihrer gebenft, fann er noch weinen, ober er gerbrücEt feine

grünen aud (55rotl. ^eine hat mir felbft geftanben, bafd, nach*

bem er bad ^arabied feiner Siebe »erloten hatte, bie leitete für

ihn nur noch ein ^)anbwecf blieb. — Slu§er ben @rinnerungd*

geilen im »SRomancetD*, wel^c „23öfed (Sieträume'' überfchrieben

<inb

:

Strebt man n, .&eine. I. 4
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3tn Sraunic »at wiebcr jung unb munter —
(SS war baS öanbBaud, am SSergedranb,

SBcttlaufenb lief bort ben ißfab fjinunter

Söettlaufenb mit Cttillen “) ^anb in ^anb.

2Bie bad tperfönd^cn fein formiert! bic fü§cn
5Keergrünen 2lugen jwintern ni.ren^aft.

©ie ^c^t fo feft auf ihren ticinen

6in Silb oon Sierlidhteit, oereint mit Äraft

$?er 2:on ber Stimme ift fo treu unb innig,

3J?an glaubt ju fd^aun biö in ber Seele ®runb;
Unb SlHeö, mag fie fprid^t, ift flug unb finnig;

SEßic eine Slofcntnofpe i^ bet SKunb.

®g ift nidht ßiebegmeh, mag mich befd^Ieidhct,

3dj fdhmarmc nicht, ich bleibe bei ©erftanb;

®odb munberbar ihr SBefen midh enoeidhet,

Unb hfimlidh bcbenb tüff’ idh ihr bie J^anb.

2dh glaub’, am ®nbe bradh idh «ne Silfe,

S)ie gab idh ihr unb ff?radh ganj laut babci:

„.^eirathe inidh unb fei mein iücib, Ctti!|e,

{Damit idh froii’ni mie bu unb glüdflidh fei."

2Sag fie 3ur SIntmort gab, 2)ag mei§ idh uiinmcr,

{Denn idh fvmadhte jahlingg — unb idh *®ar

SBietcr ein itranfer, ber im ^anfen3immcr
'Ivoftlüg bamiebeiliegt feit mandhem Saht

au^er biefer 5Reniinigcen3 be8 alten SietcStraumeS ftimmen gu bet
@r

3äblung 'Jieroal’8 auch bic bon Schnubt»2Bei§enfel8 au8 bem
'Jlachlaffe be8 2)id)terg mitgethcilten Strophen, in benen un8 bie

Sugcnbgeliel'te mieber unter einem anberen Flamen begegnet:

Sie tbat fo fromm, fie that fo gut,

glaubt’ einen ©ngel ju lieben;

Sie fdhricb bie fdhbnften iöriefe mir,

Unb tonnt’ feine Slume betrüben.
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3n SSIbc foHtc .^oA^cit [ein,

Süaö hörten bte lieben 33ennanbtcn.

2)ie ®crtba war ein bummeö 25ing,

Sie folgte ben Safen nnb Santen.

@ie hielt «i^t Sreu’, fte hielt ni(ht Sdbwttr.

S(b habe eä gern ihr oergeben;

«Sie batte in ber ©be fonft

SJerbittert mir Sieben unb Öeben.

JDenf idb nun an ein treulöä ffieib,

©D benfe on Sertba idb wieber,

Unb habe nur nodb einen SGBunfeb:

©ic fonime redbt gUidllidb nieber.

@8 würbe ein tboriibte« unb unfruchtbares ©ef^äft fein,

aus biefen unb öbnli^en poctif^en Stnbeutungen bie ndbete«

Umftänbe »on ^cine’S Sugenblicbe, bie 2)etailS ibreS SBerlaufeS

in ber SBirfliebfeit, ermitteln ju wollen. Ob baS SORäbdben ih^i

^)offnung auf ihre ^anb gemacht, ob fte einen ftillen S3unb ber

^erjen flatterfinnig ober auf Slntrieb ihrer SSerwanbten gebrochen,

ob bie leicht erregte ^hantafie beS jungen ©ebwärmerS für @r-

mutbigung nahm, waS oielleicht nur arglofe ^fofetterie ober un-

fchulbigeS ©ehagen an ben ihr fdbüchtern bargebra^ten .^ulbt*

gnngen' war, fann unS glei^gültig fein, unb wir Wollen eß

änberen übetlaffen, Unterfuchungen fo inbiSfreter 9lrt anjuftellen,

bereu IRefultat fchlie§lt(h in feinem §alle ben 33öerth ber be«

treffenben lieber erhobt ober »erringert. 9ticmanb b®t ftdh

iubera über berartige ©erfudje, baS poetifdhe SBefen eines ©d;rift»

ftellcrS aus sufamtnengerafften ^iftörchen gu fonftruieren, mifo-

biüigenber au8gefprod;en , als ^eine felbft. „9tur @twaS,"
febreibt er einmal bei folchem IHnlaffe an Smmermann (©b. XIX,
S. 83), „fann mich f^imerjlichfte oerlehen, wenn man ben

@eift meiner ^Dichtungen auS ber ©ef^ichte (©ie wiffen, was
biefeS SBort bebeutet), auS ber @efchid;te beS ©erfafferS er*

flören will. SBie leicht auch bie ©efchichte eines ®i^terS 9luf*

fchlu^ geben fönnte über fein ©ebidht, wie leicht ft^ wirflich

nachweifen He§e, bajs oft politifche ©tellung, (Religion, ^rioat*

4*
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2?oruft^eil unb SRfufftd^ten auf fein ®ebi(^t eingcwirft, )o

mufö man 2)iefcß benno^ nie cnräbncn. 9J?an en^ungfert glcidjfom

bo8 ©cbid^t, man xerrci§t ben ge’^eimniSöollen (ö^leier befifelben,

wenn jener 6tn|Iu^ ber ®ef(bi(^te, ben man nat^weift, wirfli(^

»or^anben ift; man »erunftaltet baß ®ebi^t, wenn man i^n

fölfcbHc^ l^ineingegrübelt f>at. Unb wie wenig ift oft baß du§ere

®erüfte unjercr ©efdjic^tc mit unferet wirllidben, inneren ®ef(f>i(!btc

gufammenpaffenb ! SÖei mit wenigftenß paffte eß nie." — Saffen

wir^unß baber on ber einzig in SBctrac(>t fommenbcn Stbatfacfce

genügen, bafß ^eine’ß erfte leibenfcpaftlicbc Siebe ein welwoUer
Straum unb baß ©rwacben auß ibr eine fdbmetjlitbe ©nttdufcbung

war, bic ibm ben Sranf beß Sebenß für aUe Seit mit ihrem
SBermutb »erbitterte. —

2)ie erften poetifeben Sßerfudpe ^arrp’ß mögen — abgefeben

uon einigen »erfificierten ®lüc!wünf(ben, bie na^ bet nen 5CRa]ci»

milian ^eine mitgetbeilten ^robe “) fein ungcwöbnlicbeß Salent
»erratben — in bie Seit feineß JDüffelborfer Stufentbaltcß nadb

ber Sftürffebr auß ^anffurt fallen. 2)o(b ift unß »on benfelben

nur ein einpgeß ©ebiept (S3b. XVII, ©. 288 [S3b. XV, ©. 263]

)

erhalten, eine trdumerifebe Älage um ben Untergang ber guten

alten Seit,

SBo bie ©Ute unb bie Sugenb
5ßrunfIod gingen .^anb in .^anb,

SiöD mit Sbrf“rd)t[cbeu bic Sugenb
S3or bem ©reifcnalter ftanb;

2Bo fein güngling feinem 3JZnb(bcn

SKotefeufjer »orgclügt;

SBd fein wihigeß Seipotd^en

SKeineib in ©nftem gefügt;

2Bo ein .^)anbf(blag mehr alß ®ite
Unb Dlctarienafte war,

2ÖO ein SDtann im Qfifenffeibc

Unb ein .^jcr; im 2)ianne war.

3öie fd)on biefe unfdbulbigen iSetfe erfennen laffen, war baß
gan^e ®ebi^t ein i^iemlicb trinialer Dlacpflang Slrnbt'fd'cr unb
©ebenfenborffeber |)oefien, »on romantifeber 'Slenbenj unb in
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^utt^ou« romontifd^em 2onc. ScmerfcnStöertT^ tritt Jebcc^ tn

liefern jugenbU4>en SSerfu(^e bereit« bet melobifc^e §luf« eingelnet

Strophen, bie notürli^e Äroft unb (Sinfa^^eit bet ©pta^e,

unb jene« ttonif^e ©piel mit Slntit^ejen ^etöor, ba« bet

^eine'fdjen 2)i(^taeife eigent^ümli^ ift. Dbet tragen SSetfe

ttie bie folgenben:

3»ar auch unftc ®amen preif’ id^;

S)enn pe blühen tote bet SKai,

Sieben audb unb üben fleißig

Sangen, ©tiefen, SRaletei.

©ingen aud^ in fü^cn iRcimen

Son bet alten Sieb’ unb Sreu’,

gteilidb gwetfelnb im ©ebeimen,

Cb ba« aRcird^en mßglid^ fei.

Unfre aRuttcr cinp erfannten,

©innig, wie bie ©infalt pflegt,

2)ajj« benJÄonflen bet Demanten
SRur bet SKenfd^ im SBufen tragt.

©ang niÄt au« bet 2lrt gefc^Iagen

©inb Die flugen Sod^terleinj

35enn bie ^raun in unfern Sagen
Sieben aud^ bie Gbelfletn’ —

tragen biefe SSerfe nid^t, tro§ aller breitfpurigen Unbel^olfen^cit

bet gönn, ftfjon unPerfennbar baSfelbe ©eprüge, meld^e« unö au«

bet fpäteten fcfiarf pointierten Sptif be« 25ii^tet8 fo originell

entgegen blidlt?

aber toUere unb felbftänbigere SSne feUte bie Siebe halb

bet nod^ ungeübten ^atfe entlodfen. 25ie 3ritf^rift ,|)ambutg’«

aBüeptet" braute in %en flluramem Pom 8. unb 27. gebtuat

unb Pom 17. 5Rärg 1817 meiere Siebet be« Jungen Poeten, bie

freilidf) nic^t mit feinem tpitflid^en fllamen, fonbem mit bem
iDunberlie^en ?)feubonpm ,,©p greub^olb fliiefen^atf"

untergeiepnet waren. S)ie« fd^ioerfallige Slnagramm l^atte er au«

ben 93u(^ftaben feinet SSaterftabt ,2)ü|felbotf" unb feine« eigenen
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Sßor« unb SunamenS „^arr^ ^)etnc' jufammcngcfteUt. S)ie

@ebid)te, mit meieren er unter ber SJiaffc biefeS frembartigen

@(^rift[tctternamcn6 j^uerft an bie Ocffentlit^fcit trat, mären non
je^r oerfebiebenem 3Bertbe. 3tt>ei berjelbcn — ,3)ie SBeibe*

unb ,,©ie ?ebre- (S3b. XV, ©. 64. u. 96 [273 u. 276]) —
finb faft finbtf(bc Sanbelelen non aUtdgli^ftem Sn^alt unb
blattefter Sonn, baS erfte ®tücC au§erbem fofettierenb mit bem
Warienfultu§ unb üKinnebienft ber 5Roma;itiI in SSrentano'fdbcm

©ejebmarfe. Um ]o bebeutenber, wenn au^ feineSmegS frei »cn
ben (Sinpffen berfelben romantijeben Sliebtung, pb bie übrigen

Sieber. 2)a treffen mir juerft jenes ber^bcflemmenbe $raumbilb
öon ber fd;onen gefpenflifcben 9JJaib, bie bem Siebter inmitten

beS fonnigen S3IumenIanbeS fein Sobtentleib mdfebt, ibm auf ber

2Balbli(btung ben Sarg gimmert, unb auf ber meiten ^aibe fein

©rab grübt (S3b. XV, S. 28 [21]). jrüg unb langfam —
fo oerfünben eS bie folgenben Sieber (S3b. XV, S. 55 u. 56
[42 u. 44]) — feblepen bic Stunben babin, unb fpotten

ber ungebulbigen Sebnfuebt beS Siebenben, in beffen bergen
bei lag unb 9iaebt ber Sebtenmurm picEt unb ibm mieberum
ben Sobtenfarg bümmert. Stber bümonifeber noch, als biefe fin-

[teren Klagen, ftarrt unS bie SaUabc oen Son IRamiro (ober,

mie er in biefer ülteften b^‘§^ 2)on Olobrigo) entgegen,

ber als blutiger Statten auf bem ^)o(bgeitSfefte ber treulofen

©cliebten erfipeint unb ben SReigen mit il;r tangt, mübrenb et

p mit ben eisfalten ^)ünben umfajft unb Seid^enbuft auf ihre

iffiangen baipt.

^abrlicb, folcbe Sieber — SaS fül)lt jeber Sefer b^tauS —
entfprangen feiner glüdflitben, bopunS®fr^*^bigen Siebe, fenbern
einer pergebrenben Seibenfebaft, bie feine ©rmiberung fanb unb in

fteb felber bie Äeime beS SobeS barg. IHber baS ^erg ift ein

tro^ig eigenpnnigeS Sing, gumal baS ^erg eines jungen ^oeten,

ber, ün bie ©aleete eines pro[nif(b bürten SBcrfeltagSberufeS ge»

fettet, um fo febnfü^tiger bnnadb trauten muffte, ft^ in ber

jjßelt beS ©cmütbeS unb ber ?)bantarie ein [(bonercS 9iei^ auf»

gubauen. Sie Siebe ging ibm auf mie bem »erirrten SBanberet

ein Si^t in ber SinfterniS, unb er folgte bem b^tlfn Sdbimmer,
unbefümmert, ob eS ein Srrmifcb fei, ber ibn nur noch tiefer in
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nächtiges JDunfel »erlodte, ober ot ein ewiger ©lern i'^m ben

®eg weife ju ben l^efperif(^en ©efUben be§ @lü(f^. Unb bac-

?ic^t würbe ftrafjlenber unb größer, wie er bem ©c^eine na4>’

ging
; aber eS war fein traulid^ ftifleS |)erbfeuer, an beffen ©luti;

er fi(| wärmen burfte, fenbern bie büfterrot^e §acfel be§ ©eniuß,

weld[je bie Slbgrünbe be§ ©eing burc^leu(!^tet, unb, oom unfc^cin«

barften fünfte beginnenb, im ©piegel beS fleinen 3^ ftra^Ien*

förmig bag ganje SßeltaU erijellt.

Üiidjt bloß bem jungen ©idjter, auf beffen ^aupt ficf» biefe

flamme ^erobgefenft, fonbern auc^ feinen 4)awburger Sßerwanbten

muffte eg aUmäblicb ftar geworben fein, bafg er fu^ für ben

faufmännifeben ©rwetb fcple^t qualificiete. Slueb ©alomon ^eine,

ber reiche £)beim, batt« fi.^ in ben lebten Bal;ren aug eigener

SJnfdjauung überzeugt, bafg ber ,bumme Sunge", wie er feinen

9teffen in gutmutbigem ©^erj gern titulierte, jum föierturg*

junger »erbotben fei, unb erflartc ficb enblicb bereit, ibm bie

fJJiittel gu einem breijäbrigen Uninerlltatöftubium gu gewähren.

2>on ^arrp’g poetifeben Talenten unb ©effen f(briftfteUerifbbem

Treiben b«gi« w freilich ^«ine aÜju b^t^f SJieinung — „t>ätte

ber bumme Sunge wag gelernt, fo brauste er nicht gu febreiben

iöücbcr", foU et noch in fpäteren §abren acbfelgudenb geant-

wortet haben, alg ihm Semanb »on feinem berühmten 9leffen

fpracb; — baber fteöte ihm ©alomon ^)eine bie S3ebingung,

ba§ er mit ©rnft unb 6ifer bem ©tubium ber 9iecbtgwiffcnf(baft

obliege, um na^ beenbigtera Unioerritätgfurfug im ©tanbe gu

fein, ben JDoftorgrab gu erwerben unb bie Slbnofaten-Äarriere in

i'amburg einguf^lagen. Se^tereg bebingte gwar ben llebertritt

i)arrp’g gum 6b>^iftentbum; aber fo treu ber Oheim, troß feiner

tcrurtbeilglofen ©eftnnung, für feine eigene ?)erfon am ererbten

©laubengöerbanbe feftbielt, fo wenig’ ^inberniffe legte et feinen

^amilienmitgliebern in ben SBeg, wenn fie ficb taufen laffen woll-

ten, unb faft aU’ feine Sechter beiratbeten in cbriftlicbe Familien. —
SJoUet greube, bem quälenben So^e beg ©efcbäftglebeng

entlieh bouernb entronnen gu fein, begab fich ^>arrb ^eine im
©ommet 1819 gunächft wieber na^ 2)üffelborf in tag elterlidbe

()aug, um fich bort wäbrcnb einiger SOlonatc in ftiller Surücf-

gegogenheit auf bie Unioerfitätgftubien »orgubereiten. Unter’9ln-
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berm nal&nt er, um im 8ateinif(^en p öetöotlfomrancn, mit

feinem Sugenbgefpielen Sofepl^ Sleunjig Unterri^t in biefet

0prat^e bei einem alten ^rinatlcl^rer au8 bet 0cf>ute bcr §e»

fuitcn. 2)ec fromme |)ert l^atte mit feinen ifraelitifdben Sßg*
lingen öiel fRotb aufigufteben; benn machte fidb einen

©pa§ baroufi, ao e8 ftdb irgenb t^un Iie§, trancftierenbc Sßer*

fionen bet römifdben Älafftfer gu liefern, unb bie SBerfe bet ?eb*

teren nicht in fctjuIgerechteS JDeutfdh, fonbcrn in hcbroi|iercnbcn

Sube^argon gu uberfeben.

fReben ben trocfenen ©dhulftubicn regte je^t auch bie ^ocfie

in bet »om Sllpbrucf eines »erfehlten SSerufeS befreiten ©eele beS

günglingS fübner unb mastiger ihre ©chmingen. 5)aS S5ilb

bet ©eliebten unb bie bcimli^c Hoffnung, »ielleicht beteinft noch

ihr ^er| unb ihre ^anb gu erringen, umgaufeltcn ihn bei 3)ag

unb bei 5Racbt, bie Traume mürben gu Siebern, unb
Sippen pftcrten halb »on |)au8 gu ^)au8, ba|8 bet ^arrp wtcbct

ba fei unb gat fchone ®erfe bidbten fßnne. aRamheS
ataihbarlinb mochte ihm einen SBiHfommSbefudb» «nb bat ihn

mit f^elmifdbem (Srrßthen um einen SUbum«@prU(h, unb c8

füllen oftmals feht originelle Sper^uS gewefen fein, mit benen

et fi^) gut Erinnerung in bie ©tammbücher bet jungen 25amen
einfehrieb. SBelchen Sroft für fein SiebeSleib ^>arrp aber »ot

SlUem in bem milben ölirf unb theilnahmtooHen ®ort feinet

aRutter fanb, mögen uns bie ©onettc »etfünben, in benen er fo

riihrenb biefen befdnftigenben Einfluß ihres feften, ftitten, h<r5*

liehen SCBefenS gcf^ilbert hat:

3ch bin’S gewohnt, ben Äopf recht hodh gu tragen,

aRein @inn tft aueb ein bischen ftarr unb ^h^5
aSenn felbft ber Äöntg mir ins Ptli^ fahe,

3dh würbe nicht bic 8tugen nieberfchlagen.

2)och liebe 3Rutter, offen will idh’S fagen:

2Bie madhtig auch mein ftolger 3Ruth fidh blähe,

3n beiner fclig fü^en, trauten aiöhe

Ergreift mich oft ein bemuthooneS Sagen.

3ft eS bein Eeift, ber heinUidh mich begwinget,

Sein hohei^ ©cift, ber 2HleS fübn burdbbringcL

Unb bli^enb fiep gum 4>iuimeISlichte fdhwinget?
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Oualt tnid^ (SrhrneTmtg, baff id^ oenibet

@0 ntandbe £^at, bie bir baf |)erj betTÜbei,

IDod jd^öiK baf mid^ fo fel^r geliebet?

3m tollen S03al^n l^att’ i<b finft »erlaffeiv

3db ttoHte gcbn bic ganje Seit ju ^be,
Unb »oUtcJepn, ob tdb bie Siebe fänbe,

Um liebeooU bie Siebe ju umfaffen.

2)

ie Siebe fud^te idb auf allen ©affen,

S5or ieber S^üre ftredtt’ i^ auä bic .j^anbe,

Unb oettcltc um gringc Siebcflfpenbc, —
S)od^ lad^enb gab man mir nur laltef Raffen.

Unb immer irrte id^ nad^ Siebe, immer
SRad^ Siebe, bod^ bie Siebe fanb id^ nimmer,

'

Unb leierte um nad^ ^oufe, fran! unb trübe.

3)

od^ ba bifl bu entgegen mir gefommen,
Unb adb, mad ba in beinern Slug’ gefd^mommen.
S)ai mar bie füge, langgefud^te Siebe.

^arrp’8 SicblingSleftüre waren um biefe 3«t bie Ul^lonb’»

f(ben Sieber unb SaUaben. 2Ba8 er felbft wö|renb feines bieS»

maligen Slufent^alte« in ®ü||eIbDrf bi^tete, würbe faft ftets

feinem ^eunbe Sofep^ SReunjia mitgetl^eilt, ber ftt^ gleid^faUö

mit poetifeben SSerfu(ben bef^äftigte. @ineS ftaged !am ^arrp

mit begeiftrunaftrablenben Sangen ;u ibm binüber geeilt, unb
lo8 ibm baS webidfit „IDie ©renabiere* bor, ba8 er fo eben ge«

f(brieben, unb nie öerga§ JDiefer bic ticffd^mcrjli(be Setonung
ber Sorte: „SDficin ^taifer, mein Äaifer gefangen!" Salb nadb*

ber würbe bie unftecblidbe fRomanje bon bem IDüffelborfer 3:on«

Snftler Ätcujer in SRuftf gefegt unb bon ibm bem fran«

#fd^en ÜWarf^aU ©oult gewibmet, beften ©cmablin au8 bor«

tiger ©egenb flammte. — %u(b baS ©ebidbt ,Sln eine ©öngetin,

al8 fie eine ölte (Romonje fong", entftanb in biefer 3«t. @8 ift

an bie bamalige 9>cimabonna ber IDüffelborfer £)pec, j^aioline

Stern, geridbtet, welche biel im ^eine’fcbcn ^oufc bcrfcbrtc unb
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in einem 2Bo'^It^ätigfeifö*Äoncertc eine, mit grß§em SSeifoH auf*
genommene Siomanje Dortrug.

•So fdfjmanb ben beiben, nacl> »ierj[ät)tiget Trennung wieber

vereinigten Sreunben unter »iffenf(i^aftli(bcn unb poetif^en 2lr*

beiten ber ©ommer babin, unb im ©pätberbft 1819 bejogen fie

qemcinfdbaftUcb bie tlniverJtUt 93cnn.
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Drittte Kapitel.

^et S3omm;

3)ic im Saläre 1777 bur(!^ ben Äurffirften SJiayimilian gricbricb

»on Äöln gegiünbete ^oc^fc^ulc ju S3onn mar in ber franjölijc^en

Seit, gleitb fo man^icn anberen ^flanjftattcn bcutf^cr S3ilbung,

»on Dlapoleon aufgel^oben, unb erft am fünften Snljreötogc ber

5c(>Ia(bt öon Seipjig, am 18. Oftober 1818, burcb Äonig Srieb»

tii} aSil^elm UL »on ^reu§cn mieber eröffnet worben. 3)ie

auögejeie^neten
,

an bie funge Unioerfitot berufenen Se^rfräfte

rerf^afftcn i^r halb einen glanjenben 9iuf; bie lernluftige Su*
genb ftrömte in ©(fioren fierbei ,

unb bie 3a^l ber ©tubenten

oatte ficb am©(^luffe be8jwciten©cmefter8 fcbon auf 700 gehoben.

Äein SBunber; benn bie eoangelifdb'tfieolDgifcbe §afultat

Flamen wie Slugufti, ?ücfe unP ©ad aufjnweifen, wäbrenb bie

fatbclif4>e Sbeologie befonberß bur(!^ ben geiftrei^en @eorg
^erraeß, ben Jbegrünber ber fatbolifc^en 5)ogmatif, »ertreten war.

3a ber mebicinifcfjen ^afultät finben wir bie ^rofefforen S3if(bcff»

^)arle§, Söalt^er, 5baffe, fIRaper, (Snnemofer unb SBinbifdjmann,
— 8e$terer nac^molß ein ^auptgegner »on ^ermeß, unb wegen
feiner ©inmif^ung pietiftifcber ©ytraoaganjen in bie wiffenfrbaft»

litbe .^eilfunbe erbarmungßlcß »on SBome »erfpottet. Sie Se^r»

nüble ber Surißprubenj waren »on 21nfang an mit ÜJiännern wie

SRacfelbep, fÖlittcrmaier, 2Belder unb SBalter befe^t, bie ncc^

ein ^balbja^rl^unbert fpäter p be n ©elebritäten il^rer ga^wiffcn*

fi^aft jaulten; unb in ber pl^ilofop^if^en ^afultat bitten Flamen
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loic Sfrnbt, 9tuguft SBÜ^elm Den ©^le^cl, ^üflmann, ©clferüd,

'Jleeg Don 6jenbej, §. SBelcfer, 3)teften»eg, ^)clnti^, Srep»

tag, 9laefe, Äatlof, »Jioggerat^ unb @olbfu§ gro§entbeil8 fc^jon

bamalfi einen guten ^lang ale Sin^ben beut](![;er Sßiffenf^aft

unb Literatur.

Slber ouc^ baS lerncnbe ©lement, bic afabemifd(>e Su^enb,

war um biefe 3«t non einem tüchtigen, jlttli^ reinen unb wiffen«

fc^aftlid^ ftrebjamen ©eifte befcelt. SRo(^ loberte in ben ^erjen

ber meiften jungen ^eute, bie |t(^ auf beutfdjen ^oii^fdjulen ju»

fammenfanben, ba8 §euet potriotifc^er SSegeiftcrung, welkes bic

^rei^eitSfriege gewedt Ratten, unb ber ©ebanfe einer innigen

©cmeinfdjaft bet uerf^iebenen ©tämme unb ©auen beS SSatcr»

lanbeS fanb feinen Sluflbruef im |)rincipe ber auf bem 9Bartburc;S«

fefte geftifteten allgemeinen beutfe^en S3urf(penfc^aft. greili^

beeilten feit ber un^eilBollcn ©rmorbung Äo^bue’8 bur«^ ben

(Sebwörmet Äarl Subwig ©anb am 23. 9Jlä« 1819 f(bon jene

Verfolgungen welcbe ba8 btt«non*f<b« öanb jwiftben ben

©tubierenben auf ben meiften UniBerfitäten jetrei^en, unb ein

robc8, in 9lauf» unb toaufluft au8artenbe8 Äorp8leben an ©teUe
ber ibealeren Veftrebungen führen foUten. 5)ie §einbe

ber ©inbeit unb §rcibcit mufften rec^t wobt, warum fie bie

©tünbung ber ,9anb8mannf(baften' Bon oben b«ab in8gebeim

unterftübten unb gebtere ftiQfcbweigenbS butbeten, obgleich officieU

ein Verbot allet ©tubentenBerbinbungen etlaffen warb. IDet

burfcbenftbaftli^e ©eift folltc unterbrudt, ber freie ©inn ber

Sugenb gebrodben werben — wel<bc8 Vlittel fonnte biefem febmäh-
lidben 3»cde fotberlicbet fein, al8 bie ©paltung ber afabemifeben

Vürger in febroff gefonberte Parteien unb bie Stblenfung ber

jugenblidben Sbatl^ft auf ba8 ©ebiet IRenommage be8

§ecbtboben8 unb ber Sierbanf?

^.$)eine follte biefen ?lufl6fung8prosef5 be8 ©tubententbums,

ben Untergang bet allgemeinen beutf^en Vurfebenfebaft unb bo8
©mporwu^ern eine8 lieberlicben Äorp8geifte6, gum ib^^l

auf bet Vonner UniBerfitdt mit erleben. 3n ben erften Sagen
nach feiner Stntunft war et no^ 3euge unb Sb^i'tuf^uter ber

lebten Ouation, wel^e Bon ben ©tubierenben ber rbeinifdben

^ocbfcbule bem Sroume politifcber greibeit bargebradbt warb.
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2113 SrinnerungSfctcr ber Seipjtget SSoIfcrft^Iai^t l^attc bic afa»

bemif(^)e Sugenb am 18. Oftober 1819 einen gacfeljug na^ bem
na^ie Uegenben ©iebengebitge »eranftaltet. (Sin auf bem (Sipfel

beS 2)ra^enfelfen3 erri(|tetet ^olgftog marb bur^ bic jufammen»
geujorfenen §adeln in SSranb gefegt, unb .^einc mar einet ber

feifrigi'tcn unter ben Sünglingen, toeld^c ben flammcnben ©^obet
burc^ 3utragen neuen yteiftgö in @lut'^ erl^ieltcn. SSegeifterte

aSorte für bic (S^rc unb ®ro§c 2)eutfcf)lanb8 mürben an biefem

Öftoberfeuer gefprodben — aber fd^on übermadbten ©pionc unb
5)eIatorcn bet SicattiDn bic arglofen ©cfellen, unb bic Siebnet

mürben binterbrein auf SSefcbl in Unterfudbung gezogen,

klagte bo(b, nach bem Seugniffe J^offmann’S non gaHerSleben

febon im ©ommer 1820 ber SiegierungSbeöoIImadbtigte non Sieb*

fuc8, mcidbet al8 Kurator ber Unitocrfität fungierte: „3<b
eS gar ni(bt begreifen, — itb merbc but(b »erbadbtigenbe aSinte'

gerabc auf diejenigen fortmäbrenb aufmer!fam gemadbt, rneltb«

bic Südbtigftcn unb ©cfittetften auf ber ganzen Uniüerfitdt finb.'*

Sin ©lüdf, bafg ber icblidbe aJiittcrmaicr bamalS afabemifdbet

9ii(bter mar unb feine febübenbe ^anb über bie jungen öeute

hielt — fonft mürben ber ftbonen ©tabt am Sibeinc gemijg

nicht bie ©dbreifen ber 5Jlainjer Unterfu^ungS-^emmiffion unb
ber däf^Dppe*Äampb’fdben demagogennerfolgungen cripart ge»

blieben fein!

4>eine b«t Erinnerung an biefe iDftoberfeier in einem

©onett aufgegeidbnet, baS mir an Dte]er ©teile bauptfddblicb be^»

halb raittbeilen, mcil e8 jeigt, mic frühe fdbon fein ^umor eS

liebte, ben ernftbafteften 33etra^tungen einen itonif^en ©dbluf?

anjubangen. daS ©ebidbt lautet:

die aiaebt auf bem dracbenfelö.

Um aiüttemad^t mar f(bon bic Surg erfliegen,

der .^cl3ftob flammte auf am ^^ub ber Sliaucrn,

Unb mie bie Surfeben luftig niebertauern,

©rfcboll baä Sieb uon deutfd^Ianbö b^l’gen ©iegen.

2öir tranfen deutfd^Ianbö SBobl auö Sibeinmeinfrügen,

ffiir fabn ben a^urggeift auf bem Sbunue lauem,

2?icl’ bunfle Siitterf^atten unä umfd^auem,

S5iei’ atebelfraun bei un8 Boriiberfliegen.
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Unb au8 ben Sl^urmcn fteigt ein tiefeS Stcd^jen,

Gä flirrt unb raffelt, unb bie Gulcn fräd^,^en;

Sagroifd^eu l^eult bc8 5ftorbfturm3 SButbgcbraufe.

@icl^ nun, mein fjrcuniö! fo eine SRad^t burdjaad^t’ t(^

Sluf bollern Srad^enfelä, bodb leiber brad^t’ id^

®en @^nupfen unb ben .g)uften mit nad^ ^)aufe.

®a ^arr9 ^eine, bcr urfbrünglic^ einem anbern ©ef^dft
beftimmt gemefen mar, fein SlbgangSjeugniö non einem

najtum mitbra^te, muffte er ftc$, gleid^ ben meiften ,§ü^fen",

bercn ©cbulftubien burcb SEl^cilna’^me an ben Srei^eitöfriegen ober

burc^ fonftige Seitöer’^dltniffe unterbrochen morben waren, »er

feiner Smmatrihilntion als afabenüf(her Siirger einer Sütaturitdts»

Prüfung unterwerfen. Öe^tere fanb oor einer, befonberS ju biefem

3wecf eingefc^ten 5)rüfungS*Äommiffton ftatt, unb bebingte ein

münbli^eS wie ein fchriftli^eS (Spamen. Unter ben fcbriftlichen

^(ufgaben war ein Sluffa^ über ben 3wecf ber afabemifdien

0tubien. 2llS ^eine bie fReinfd)rift feiner 2lrbeit abgeliefert

batte, begab er fidh mit anbern Gpaminanben, ju betten au^
Sofepb Dieunjig gehörte, in eine 0tubcntcnfneipe, unb laS bort

unter fchaUenbem ©ela^ter feiner .Kameraben aus bem 23rouillon,

baS er ju |t^ geftedEt, feine 5(bl)anblung »or. 6r
aufgegebene Steina, mit SSermeibung jeber ernften 23etracbtung,

in burchauS humoriftif^er 2Bcife beljanbelt, unb feinem SJtutfc*

willen in tedffter Saune bie 3ügel ichieB^n laffen. Sofeph lUeunjig

erinnert fuh u. 51. einer Stelle, in ber eS ungefähr «Sie

SBiffenfehaften, welche in biefen ^orfülen gelel;rt werben, bebürfen

ocr5lllem berSchreibbänte; benn biefe ftnb bieStü^en, bie Sräger

unb ©lutiblagen ber äGeisheit, weld}e »om 5!Kutibe ber Scltrcr

auSgeht, unb »on ben anbächtivgen Schülern in bie ^efte über*

tragen wirb. Sann ftnb aber auch bie Schrcibbänfe gleid;fam

®ebenftafeln für unfre fllatnen, wenn wir biefe mit bem §eber*

meffer hineinfehneiben, um fünftigen ©enerationen bie Spur
unfreS SafeinS ju hinterlviffen." — 5Jach einigen Sagen eifclgte

Die Genfur. GS würbe »om Siorfihcnben ber itommiffion tabelnb

benierft, bafs ^eine ,»on bem aufgegebenett Shenia bebenflid)

abgcwichcn* fei; betd; laffe nicht »erfennen, bajS er »eine
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bca{^ten«»crt'^e Stniagc jur ©atire" öcrrat^e. ©d empfing bcnn
^>art9,

nacpbcm er fi(p baS äcugniß leiblicpec Steife für bie Uni*

»erruötßlaufba^n erworben”), am 11. JDeccmber 1819 bie Ü)la«

trifel als ©tubiofuS ber SiecptS* unb Äameralwiffenfd^aften.

2Bie f(pon crwäl^nt, locfte ber fteigcnbe 9iiif ber jungen

^ocpf^ule balb eine gro§e 3a§l ftrebfamer Sünglinge na^ Sonn,
bie, aus bcn nerjcpicbcnften ©egcnben bcS beutfcpen Sßaterlanbes

en^tammt, oft auf ben Sdnfen beöfelben ÄoUegS fa§en unb fi^

in ber gleidjen ©cpwärmerei für burfcpenfcpaftttcpe Swecfc ober

in gefeüigem 3Serfe^r auf ber „i^ncipe* begegneten, wä^renb i§r

©efcptdC jte fpüter auf bie l^eterogenften Sapnen wies, ©ewifs
nidpt 3JJancbcr non 2)enen, welcpe 1819 unb 1820 über ben

alten 9Karftpla^ ju bcn fallen beß palaftüpnlicpcn Uniöer*

ptätSgetoubeö wanbcrtcn, mocpten apnen, ba^ jener Äommili*
tone, ber, bie 9Jtappc unterm 5trm, im beutfcpen 3Rod!c, pof*

lidp grü§enb, fo fricblidp neben ibm einper fcpritt, nacp wenigen

Sapren ipn als Sobfeinb in ber 3lrena politifcper ober tpeologi*

ftper .^ömpfc befepben, unb mit jclotifcper 2Butp bicfelben Sbeale

nerfepern füllte, an beren SSerwirtlicpung er peut feine beftc Äraft,

»iellciept fein 8eben ju fepen bereit war! Süßer patte in bem
fepwannerif^en Sarefe, ber fidp mit politifepen SßeltüerbefferungS*

plonen trug, ben nacpmaligcn feroilen ^ubliciften bet SÜßienet

4)of* unb ©taatsfanglei, baS aUgeit gefügige SÜßerfgeug ber ultra*

montanen fReaftion erfannt? Süßer in bem fiebgepnjöprigen Söur*

f(pcnf(paftcr ^engftenberg, beffen SÜtunb »on beutfip*patriotif(pen

f)prafen troff, ben SBegrünber ber neulutperifcpen Drtpoboyie,

ben fanatifepen SBiebcrperftellet ber Srbfünbenlepre beS fe(pgepnten

BapepunbertS, bem jebe freie patriotifdpe Oiegung ein ©reuet ge*

»erben ? ©per fepon patte man weiSfagen mögen, ba^ aus jenem

felbftgcfünigen ?)oltctet mit feparffnoepigem Üliongolengefi^t unb
lang perabwaHenbem ^)auptpaar, bet fo abfprecpenb in ben ©tu*
bentenocrfammlungen auftrat, fi^ na^ einigen SBanblungen ber

.^angofenfreffer" unb 3)enunciant aller freifinnigen iKeftrebungeu

entpuppen würbe, welker bem 9iamen SÖßolfgang IDiengel einen

»enig bencibenSwertpen IRuf oerfepafft pat. — §rüper no6, als

Sorae, traten gwei anbre feinet ibommilitonen, bie ©ebrüber

QJofsler, ber roraantifip reaftionären 3b'tftromung folgenb, gum
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,Kotl)oltci?mu« üter; unb öon ben güngern ber votli}e

auf 9Jiacfelbc9’8, SBeldfer’S unb SJiittermaier’S SSortrögc laujc^lcn,

bienten Stleyanber »on 2)aniel8, S3auerbanb unb ». ?tnbe halb

na^'^er al6 UniDerfitätSlcbrcr unb juriftif^e ©(^riftfteller in

SBiffenf^aft unb ©taatsleben eifrig betfelben ultrafcnfctuatiBcn

Oii(^tung, »äl;renb ber milbc @buarb 336ding fic^ ben ejctrcnien

Parteien ferne l^ielt, unb feinen Flamen um fo rulrabotler benen

ber grc§en 9iecf>t8le^rer ber fRcugeit beigefeUte. Unter ben jungen

Sl^eotogen, welche bamalS in S3onn ftubierten, jeic^ncte fi(^,

außer ^)engftenberg, fpater befonberS Äarl ^agenbat^ al8 gelehrter

Sogmatifer unb Ä'irc^engefc^i^tfdjreiber aue. SBenben mir un8
ju bem mebicinifd^en unb naturmiffenfti^aftlidjen Selbe, fo finben

mir auc^ liier ein Sreigeflirn na^maliger Äorßpl;äen ber SSiffen-

fcpaft, beffen Sic^t meit über bie engere ^eimat pinauS feinen

©lang Derbreiten foUtc: 3. S- 2)ieffenba^, übte gu jener 3fit

an ben ©cpmängen aller ^unbe unb Äa^cn, bie er crmifcptc,

feine @(^neibeluft, bie iftn in ber So^gc gum erften Operateur

SDeutfdilanbS rnadite; Sol}anne8 SUütler, ber gro§e ^l^pftolcg, unb
guftuS ?iebig, ber ©cpopfer ber mobemen Slgrifulturcpemie, traten

bei Slnalpfen unb ©jcpcrinienten ben erften Slicf in bie Derbor-

genen ©efeße beS Sßeltallg, beren fic fpäter fo man^eS gum ^)cil

unb ©egen ber 3Jienf(pf)eit entbedEten. 8lu(p bie f4önmiffenf(paft-

li^c Literatur ^tte in ©imroef unb ^offmann Don Sallergleben

il)re a^tung6mertl;en Sßertreter. ©rfterer tummelte mit frühreifer

©emanbtl;eit baS SUufenrojS gu gierlidhen ©prüngen unb fang
Don bem luftigen geben am meinbergüberfchntteten ©trome; ge^«

terer Dertiefte fiep f^on bamal8 in bie ©dbäßc ber altbeutf^en

giteratur, unb gab als erfte Srui^it feiner Sorfepungen 1821 bie

33onner Fragmente beS Otfricb perauS.

SSon att’ biefen günglingcn, meltpc 1819 unb 1820 gemein-

fam bie SSonncr ^ocpfcpule befuepten unb ft(p fpäter auf fo Der»

f(piebenartigen ©ebicten fRuf unb fRamen ermarben, maren eg

inbejs nur ©imreef, ©anielS unb 2)ieffenba(p ,
mit benen ^einc

in näperem 93erfepre ftanb. 3m Uebrigen bei^ränfte ji(p fein

Umgang meift auf unbebeutenbere ©eifter, mie 3opann SSaptift

Otouffeau, ben unermübli(6en SBerfefdpmicb, mclcpct feinen Sreunb
bamalS in mortf^maUreiepen ©onetten Derperrlitpte, — ©cpopei;

D:
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(fpäter ©^mnafialbireftor in Sonn), — bic un8 gänjlit!^ «nbctann*

ten |)elmaim unb 93ßlling, — bcn f>rinj€n »on SBitgenftetn unb

3)ff[«n ^ofmcifter, — uni? bie SBcflfalen »on Söeug^em,

S^nftiau ©et^e (na^moW Oberftaatfiamnalt beim ^Samraergerid^tc

gu Söetitn, t bafelbft am 17. Santiar 1872 al8 Sßoritbenbet 1 't

tei JDtreftoriumö bet Seritn*^ot8bam«9Jlagbeburgcr @ifenba^n)
|

•

unb griebric^ ©teinmann, ^ebtercr ^atte in JDüffelbotf bie

unteren ©^mnaftalflaffen befu(!^t, wö^tenb |)eine febon in einet
'

böseren Älaffe war, unb traf i^n lebt unerwartet in Söonn wieber. ^^
Ilm Xage na^) feinet llnfunft fanb er ibn mit mehren ©tu»
benten am fRb^nufer ftei>en, ^f4>em im j^a^ne ^ufd^auenb, unb

börte ben erften 2Bib, ben |)eine ri|8, inbem et feiner Umgebung
juraunte: „?Rebmt euch in Sti^t, ba| i^t ni^t in« SSBaffer faUt!

— man fängt hier ©totffifdbe." ®abei reiften |tcb feine ÜJtunb»

winfel febarf au«einanber, unb nerfünbeten, ba^ er einft febreiben

würbe, wie er beute fbeacb.

2)er SSerfebr mit ©imrod, Slouffeau, Seugbera,

©teinmann unb 9leun;ig jog feine Qeiftige 9labrung baul)tfäcb>

li^ au« bem' lebhaften Sntereffe für Äunft unb ^oefie, ba«

ihnen gemeinfam war. Sitte ©e^« »erfu^ten fijb eifrig in poeti»

f^er ^robuftion; ftc lafen einanber gegenfeitig ihre neueften

Siebet unb Sragßbien »or, unb taufibten ihr Ürtbcil über bcn

®ertb berfelben au«. 3)ic SBriefe ^eine’« an ©teinmann unb
3mmermonn »’) beweifen, ein wie f^arfer unb rebli^et Äritifer

bei @rftere ni^t allein gegen fiib felbft, fenbem auch gegen feine

poetifierenben ^reunbe war. „©treng fei gegen bicb felbft!" ift

bie nnablüffige SDRabnung, welche er ihnen guruft unb für beten

Befolgung er ihnen burdh bie gewiffenhafte ©orgfalt in ber

9n«arbeitung ancb ber fleinften feiner Sieber ein treffliche« S3ei»

fpiel giebt. 6« war ihm h«li0«» ®mft mit ber Äunft, unb

Seicht« »erftimmte ihn mehr, al« wenn ber ©efu^b eine« §teunbe«

ihn juft ju ber 3eit überrafebte, wo er mit einet poetif^en Slrbeit

befchäftigt war. Um folgen ©tdmngen gu entgehen, riegelte er

füh oftmal« in feinem Simmer ein, unb lieg fidh butcb ttliemanb

Hirterbreeben, bi« et feine Urbcit öottenbet batte.

^)eine fcblofs fi^ in S3onn mit 6ifet ber Surf^enfebaft
OB, beren Seiter grogentheil« alte Senenfet ©tubenten waren,

ettobtmann, .pciBe. L 5
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töelAe |t4> beflrefcten, bie »crjc^iebenen SßcrHnbungen gu einer

„SlÜgenieinVit" gu Bereinigen. Slbcr bie ftrcngc Sluffid>t ber

5Hegierung8be'^6tben legte ben Sufamraenfünftcn ber ftubierenben

Sünglinge bie größten ©(^wierigfciten #n ben SBeg
;

bie denfur

war in noUer Slljotigfeit, unb in bem „SSonner (Sommcrübuc^e",

bafi ^offmann Bon ^aäereleben im ©ommer 1819 Verausgab,

mufften gewiffe Berpönte SBorte bereit« bomal« önaftlic^ um*
gongen toerben. 3n bem jd^ßnen Slrnbt’fd^cn Siebe: „©ringt mir
©lut bet cblen Sieben!" loutete bie ©(^lu^Jftropbe urfprünglicb

:

Unb bie« 8cfet’, »cm fott i(b’« bringen

3n bem SEBein?

©ü^effe« Bon allen S)ingen,

S)ir, 0 Freiheit, »Ul teb’« bringen

5n bem Sein!

!Do8 mar fc^on bamoU Bermanbelt in:

©üfeefte« Bon allen S)ingen,

3)ir mufs idb’« im ©tillen bringen

3n bem Sein.

6in fo fleinlidbet IDrudt muffte in ben jugenblidben ©emfitbem
noturgemö§ Untoiüen unb SBiberftonb ergeugen. 25ie Berfebmte
unb geortete ©oterlanbSliebe, beten ßffentlidbe« ©efennen gu
einem ©erbredben gcftempclt worb, flüd^tcte ficb in bo6 IDunfel

be« ©ebeimniffeS unb ber ©erf^wßrung. ^udb ^)eine no^m
bomol« in ©onn on ben Berbotenen Sufommenfünften ber ©itr*

febcnfdboft einen regen Slnt^eil, wobei er eine gemd§igt liberale

Stiftung Berfo^t. 9Bie einet feiner fpätcren ©ßttinger j^om*
militonen ergöblt ”), bott« « 8“ S3onn in geheimer ©eriibtd.

ff^ung über bie beutfdben dürften in milbetem ©inne notiert,

bof5 bet ifßnig Bon ^reu§en nur auf |)enffon gefegt werben
fofle, unb er batte ffdb bei ber fünftigen Siegierung be« beutfdben

Sleidbe« bejcbeibentlidb ba« Slmt eine« ber Bier (Senfoten (notüi*
lid^ nidbt ©ücber*©enforen) Borbebolten. ©ei ollet ©pmpotbie
mit ben politifdb freijinnigen ©eftrebungen ber ©urfibenfdbaft

Bermc^te er jeboeb an ben (gycentricitdten ihrer hab^«“ 3)eutfcb.
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tbümelei, ober ^ar an ben ^eu§erli(^!eit(n einer auffaUenben

ÄUibertraci>t ujcmg ©ef^macf ju finben. 6t trug freili^ toa^tenb

feines 5iufentl^altc0 auf bcr fR^einunioerfität baS fd^u)atj*rot]^*

golbcnc S3anb, baS balb nai^^cr als Slbjcic^en burfc^cnf^aftlid^er

©eftnnung fo flreng nerpSnt n;arb; niemals aber fa^ man il^n

im bamalS übli^en altbeutfc^en fHode, in meinem SRenjel,

Sarde unb bie mciften anbem feiner ©tubiengenoffen ein|er

floijierten. @in U)ei§et §Iauf4>rod im SBinter, SommerS IRod,

^ofen unb SBefte non gelbem ÜRanftngjeug, bie jiegelrot^e fDlü^e

meit nad) hinten auf baS lieptbraune ^aar geflohen, um bie

IR^ierfti^e im S3oben berfelben beutli(!^ erbliden ju laffen, bie

^änbe in ben ^ofentafdfn — fo fcblenbertc ^eine, na(|l5fftgen

^ngeS unb mit nomeljmen Sliden nadi retptS unb lin!s

fcpauenb, burd» bie @tra|en non S3onn. 2)ie 3üge beS blaffen,

Faum leidet gerotbeten ©eftebtes maren fein, unb eher meid)

f(barf, nur ba^ fi(b bie SDRunbminfel unter bem blonben ©ärt*

d)en b^ttfig bem beFannten fatirifeben 3nge nerlängerten, mo«
bei au(b bie ÜJlufFeln beS SlugeS fiep b^^abjogen, fo ba^ legtereS

nicht gro§ unb offen erfebien, fonbem mit blingelnbem ^uSbrud
aus ben jufammen geFniffenen SBimpem b^»ii^(td)>

gofepb 9leunjig, bet non Sugenb auf ein fleißiger

bcr 3)üffelborfer ©laletaFaberaie mar unb berfelben fpäter in

banFbarer ©tinnerung eine »Slnatomie für bilbenbe Äünftler"

gemibmet bat, porträtirte bamalS manchen feiner ^reunbe auf

(slfenbein, unter ihnen aud) ^eine. Sei ber erften 0ipung
machte ihn JDiefer befonbetS auf ben ermobnten fatirifeben 3«9
am SRunbe aufmecFfam unb bat ihn, benfelben ja nicht ju ner«

fehlen. 2tlS ihm 5Reunjig nach einigen Stagen baS mohlgetroffene,

mit einem gefcpliffenen @lafc bebedte ÜRiniaturbilb übergab,

jeigte pch ^)eine feht erfreut, unb rief luftig auS: ,®o, nun

moUen mir baS Silb auch in flRufiF fepen laffen!"

aSie bie beiben ^eunbe in SDüffclborf Nachbarn gemefen,

mürben fie eS auch in Sonn auf ber Sofephftrage. 6ineS

SRorgenS marb 9leun)ig non einem SanbSmanne aufgefucht, ber

um eine fleine SB^gehrung bat, unb bann auch ”adh ^eine’S

Sühnung frug. 9ceunjig geigte ihm baS ^auS. 9lacbmitlagS

Fam ^eine in fehr aufgeregter ©timmung hinüber unb erjühit«.

5*
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fein ^)au8ttirt^ l^abe einen ftemben 5DRenf(^en, ben er für einen

»Stubenten angefe^n, in fein 3in*oier gelojfen, unb JDiefer l^abe

i^tti feinen neuen Siotf geftol^len. 2)er fatirifc^e 3^8
f(^uanb babei nifj^t, er nergog fi(]^ uielmel^r jn einem ^ö^nif(|en

©rinfen. >»)

^eine raubte niej ber S^abaf^rauef^ mar i^m fo jnmiber,

bojis er fpeiter in ©Sthngen mit ben S3e!annten, meliifie i^n mit
brennenber f)feife befühlten, ju fapitulieren unb fie mit bem
©ef^enf eines Sabatpüdfd^enS abjufinben pfiegte. Sluc^ mar
er f^on als ©tubent l^oipft mü§ig im ©enujs geiftiger @e-
trünfe; namentli4> baS SSier liebte er ni^t. ^an fonnte i^n

alfo ni(pt gu ber 3a^l fogenannter „flotter S3urf(^e" rei^nen;

nur ben getptboben befud^te er flei§ig, ol^ne feboep gro§e %ertig-

feit im ^^ren ber ^ieb» unb ©to^maffe gu erlangen.

füiit fübif^en Familien pflog |>arrp gu Sonn feinen SSer-

fe’^r, unb »ermieb eS im Slllgemeinen, fi(p übet feine religißfen

5ln|i^ten gu äu§ern. Sofepp 8lenngi^ ergü’^lt, bafS in einet

©tubentengefeUf^aft einft baS ©efprad^ auf 9teligionSfragen

fam. @in Sfraelit, »elÄer SOlebicin ftubierte, geftaub, et goge

baS ß^riftent^um bem Subentf)ume öot unb würbe fid> gern

taufen laffen, wenn nur ni(pt baS JDogma oon ber unbefleaten

©mpfangniS ber Sungfrau ^ario allgu fatal ben ©efepen bet

SBijfenfdpaft wibetfprü^e. ^eine ^ßrte aufmetffam gu, er fagte
fUic^tS, aber ein farfaftifebeS 8adbeln umfpieltc feine Sippen.

Ueberbaupt fpraep er wenig; er war me^t SSeobatpter unb
Genfer, als rebfeliget S^eilne^met an bet allgemeinen Äonner-
fation; wenn er fidp in leptere einraifepte, geftpap eS meift bur^
furge, fdplagartig treffenbe 33emerfungen ober broUige 3Bipe.
©eiten nur gewoprte er felbft ben oertrauteften ^reunben einen

offenen ©inblid in baS SReiep feiner liefern ©mpfinbungen
;

er
Rebte eS ni(pt, bie ©efüple feines ^etgenS gut ©tpau gu tragen;
gutmütpig unb wei(p- bis gum Ueberma§, f^ämte er fi(p faft
ber ipra angeborenen ©mpfinbfamfeit

,
unb fu(pte biefelbe mit

tropigem ©tolg unter einet f(ptoffen, obftopenben Umgangsform
gu »erfterfen. ,^eine", fagt SRouffeau, ber gu feinen alteften

Sugenbfreunben gepörte, ,ift einer »on benjenigen JDidbtem, welche
burep mannigfaepe, meift unberf(pulbete Seiben in bie 2)ornen
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bet |)o<rtc ^tneinflf{agt würben, um als ^lac^tigaüen ju fingen

nnb ^ fterben. Sollte er bte 9lacbi beS 9ebenS auffu^en, ober

übenafd^te fte i^n am borgen beS ®IüdeS: genug, feine ganje

Sugeub wat nur ein SBecbfel non 3lnfa(, baS erft feine @Item,

bann i^n felber betraf. @ine finftere ^nft^t oller menf(bU<^en

^Dinge prägte ft(p fru^ feinem 6^ara!ter ein, nielfa^e Reifen

unb Qmbe^d^Ieuberungen bur^ Sboc^eiten, non benen bie we«

nigften ^nglinge nerfc^ont bleiben, lehrten i^n 3BeU unb
SRenfcpen halb non einer, wie i^m bäuchte, unangenel^men

(Seite fennen, nnb eine fonberbare Siebe fam binp> brennenbe

9l(^ptatropfen in ba« oufgeregte fÖleet feiner SSruft ju fJütten.

2Jtit einer glül^enben @inbilbungSfraft, bie i^m als @ef(benl ber

Statur gngefallen, brang unb wühlte er fiep in bie ^ilbgrünbe

beS ^afeinS
;

pier baute fiep feine ^lufe ipren $alaft, im Sieiepe

ber 91acpt unb beS SraumeS würbe fie peimifep, pier blipten bie

itrpftade feiner Spränen, riefelten bie $ropffteine feiner 9Bep*

mutp, flcaute ber Safalt feines SepmerjeS, glei§ten bie flammen
feiner Serjweiflung

,
böpnten bie Onomen feiner Sronie, unb

Spänen, ©epmutp, Sepmei^, SSerjWciflung unb Sronic fepliffen

fidp gu ^Diamanten ber Sieber am ^rüffteine feines guten

()er3enS. IDieS ^erg ift wirfliep ein gutes unb ein treu biebereS,

wie tep feiten eins auf ©eben gefunben
;
aber bet iDitpter fipämt

fiip feiner ©utmütpigfeit, er will obfiiptlidp feinen 3eitgcnoffen

«fig, wilb unb »erborben erfipeinen, unb bie ©U(pt, fidb felbft

in einem f(plimmen Si(pte bai^ufteUen, ift bis gur S^wadppeit

m ipra aufgereift @S gept ipm wie manepen SUlönnern, bie

ft(p fcpämen, wenn fie einmal geweint paben, weil eS, wie

Spiegel mit IRetpt bemerft, fDlenfdpen giebt, bie nidpt opne wiber»

li(pe Sergerrungen weinen fönnen, wenn ipr @efüpl au(p baS

mUbefie unb ebelfte wäre. SluS biefer uneblen Sdpam, ein

ianfteS unb rüprenbeS ©efüpl preiSgegeben gu haben, entftept

bei SSeftreben, ber ‘^uSfpradpe beS 4>eiligften eine

flrine Säftming nadjgufenben, feinem ^mor immer eine ©cbeHen»

f«t)pe ober feiner ©ragie ben Älump^g beigugeben. ©ein Sob

»irb Sronie, fein Sabel .^umor, febe Sufammenftellung ift

Sip, auf Siebe folgt ^opn, auf ©ntgücten ©dplangenbifS ober

lcd> ber fipwcUenbe ©ti(p ber SBefpe — unb bieS §lHcS ouS»
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gc|>codjcn in Siebern, bic auf baS geljeimfte (Seclenlebe« bce

Serfafferö anfpielen! Um ^einc lieb ju ^eminncn, ift c8 faft

n5tl;ig, i^n perjonlii^ ju fennen. Sretlicb tfi bie UebenötDurbige

Seite feine« SGßefen« fo fc^aU^oft »erftedtt, baf« e« f(!^tt)et l^ält,

)^ter "^ab^aft ju werben. 3ft iDie« aber einmal gelungen, fo

genie§t man ben originellften SDlenf4)en, beffen föbaraltet ni4)t

auf ber Ober^acbe f(^U)immt, fonbern ber ftubiert fein will, um
fclbft mä^renb bet 3)auer eine« landä’^tigen Umgang« begriffen

ju werben, ©itelfeit unb ©tolj, bte man i^m fo päufig »ot-

wirft, finb bielleic^t jwet Sugenben feine« 2Befen«".

@« würbe febodfj irrtbümlicb fein, au« biefer, im Slllgemeinen

jutreffenben ©barafteriftif ben Scblu§ jU gieren, ba^ |)eine in

fo jungen Sauren f<^on mit Sßerbittcrung p(!b gönjUtb

bie @enüffe eine« gwanglc« gemütt)lidben Umgang« unb ben an«

regenben Seelenau«tauf^ mit gleicbgeftimmten ^eunben oerfagt

batte. 3»n ©e^entbeil liefern bie un« erhaltenen ©riefe unb
(Sebic^te au« feinen Unioerfitot«fabren ein Seugni« baffir, baf8

er in biefer Seit mannigfadbe ©erbinbungen anfnüpfte, benen

ein warme« §reunbf(baft«intereffe gu ®tunbe lag, unb oon benen

nidjt wenige bi« an« Seben«enbc fortbauerten. 3)ie §reunbe

mufften fiib freilich feine oftmal« wec^felnben Saunen, unb »>or

SlÜem bie mutbwilligen ©infäfle eine« $)umor« gefallen taffen,

ber Glicht«, wa« i^m läcberliib »orfam, mit feinem Spotte »et*

fronte — bafür ertrug aber audb ^eine mit unermübli^ct

©ebulb ihre gebier unb Scbwädben, unb erhob niemal« ben

Slnfprucb, ba^ ihre Steigungen ober Slnficbten mit ben feinigen

übereinftimmten. 2)er fpatere ©riefwecbfel mit SOtofer giebt un«
gablreicbe ©eifpiele biefer toleranten ®emütb«ftimmung, welche

»om greunbe nur ©erftönbni« unb liebenoUe 5Eb*ilnabme, feine«-

weg« aber ©illigung ober ©ewunberung für bie ^anblungen,

®efüble unb Uebergeugungen bc« Slnbern »erlangt; „et mag fie

leben ober tabeln je nach feinen eigenen ^rincipien, aber immer
foll et fie »erfteben, ihre Stotbwenbigfeit begreifen, »on unfetem
befonberen Stanbpunfte au«, wenn auch ber fetnige gang »er«

febieben ift" *’)• ®an« mit »erfobnenb fcbteiben wollte",

bemeift .^eine gegen SJlofer bei ber Sladjricbt »on ®an«’ Uebet«
tritie gum ©br'ftcntbum, „ift gang überflüffig, infofern i^l ihn
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Je^t nid^t tocniget liefe, ol8 früf;erfin. ®o Iel(^t toirb e« mir
ni(^t, 8iebe au8 meinem 4)erjen ju teilen. 2)o8 ift e8 eben,

ttafi mir fo Diel’ ©^rnetgen im 8eben Denufa4>t 2Ba8 id^

liebe, liebe i^> für immer." — „3c^ fabe mic^ banon überjeu^t,

unb leiber überjeugt," f^reibt er bei einer anbem ©clegen^eit,

»alle ©efü'^le, bie mal in meiner SBruft aufgeftiegen ftnb, bleiben

u^efdjwäcbt unb unjerftßrt, fo lange bie ©ruft felbft unb
äuefi, ttaö barin fic^ bewegt, unjerftört bleibt*. JDicfelbe @e»
finnung flingt ou8 bem braftifd^en 3«f«f ^erDor: ,3^ liebe

bi(^ Don ganger ©eelc unb bin fein (Sdjuft — wenn bu biefc

gormel im Äopfe bel^ältft, werben bir meine 9lu8brücfe me
missfallen". Unb wer bie (Sprache be8 ^umorS gu beuten wei§,

wirb einen ül^nlicfen @runbton au(^ in folgenbem fcperg^aften

©eplauber erfennen: , Siebe midb um ber wunberli^en ©orte

®efü^l8 wiOen, bie bei mir au8fprid^t in S^l^orj^eit unb
SBeiö^eit, in @üte unb ©j^led^tigfeit. Siebe mi(^, weil e8 bir

nun mal fo einfällt, nid^t weit bu midb ber Siebe wcrtb

Slncf i^ liebe bicp nid^t, weil bu ein Sugenbmaga^in bift, unb
abelungifip, ©panifdb, ©prifdb, ^egelianif^, 6nglif^, Slrabifdb

unb Äalfuttif^ Derftebf*» “ßb mir beinen SJiantel geliehen haft,

unb @elb geliehen haft unb ^Dergleichen, — ich ^^^be bi^ Diel*

leicht nur wegen einiger pubelnarrif^cn Slebenfiarten , bie bir

mal entfallen unb bie mir im ©ebächtniS fleben geblieben finb,

unb mich freunblich umgoufeln, wenn ich gelaunt, ober bei

Äaffa, ober fentimental bin*. —
IDem auf SBunfch feines Oh«*ß* ergriffenen ©rotftubiura

bet IRechtßwiffcnfchaft oermochte ber fungc t|oet feinen ©efcpmarf
abgugcwinnen. 3BaS galten ihm bie Snftitutionen beS @aju8,

ttaö ihm baö graue ©pinnwebne^ ber ^anbeften? ©ein liebe*

unb fchßnheitburftigeS ^erg fühlte fich unmuthig eingcflemmt

gwifchen ben , eifernen |)atagtaphen felbftfüchtiger Sechteipfteme*,

«nb nach wenig’ SBocpen fah man ihn nur au§crft feiten no^
ein iuribif4>eS Äolleg befudben. $Dcfto fleißiger wohnte et ben

übrigen, nach Steigung gewühlten ©orlefungen bei, beren er,

trob ihrer gro§en 3ahtf feiten eine Derfüumtc. „©efcpichte*,

fagt ©teinmann, welcbet gum 5£hril biefelben Kollegien frequen*

tierte, „befonberS bcutf^e ©efcpichte unb Siteratur, war fein

Diyii
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^ou^)tftub^um wä^renb feine« a!obemifi^cn Slufentl^altc« auf

ber Oi^einunberfität. 2)ie SSorlcfungen 8fablof’«

unb ©djlegel’ß l^ßrte er fammtlidf) ojinc 3lu8no^me. ©eine 4>efte

waten »oUftanbig unb faubcr gefd^rieben; benn er f^rieb f(|neU

unb fd^on jugleid^, — eine Äaufmannß^anb, — unb renibtcrte

tägli^ feine ^ufjeid^nungen, in feinen Sieblingßftubien gewiffen»

^>a^ wie ®inet'. Unter ben SSorlefungen, bic ^eine im erften

©emefter befud^te, unb worin meiftenß beutfd()e 2lnti((uitäten be»

l^anbelt würben, er felber (S3b. L, ©. 155) bie folgenben

ouf: ,1) ©efd^id^te ber beutfc^en ©ptadf>e bei ©Riegel, ber faft

brei SJionate lang bie barocfften ^^potl^efen über bie läbftammunQ
bet JDentfd^en entwidtelte, 2) bie ©etmanio beß 5£acituß bei

51mbt, ber in ben altbeutfd^en SBdlbern Jene Sugcnben fud^te,

bie er in ben ©olonß bet ©egenwart »enniffte, 3) gennanifi|eß

©taatßred()t bei ^üUmann, beffen l^iftorifdbe ^nfidpten noib am
wenigften nag ftnb, unb 4) beutfd^e Urgefi^id^te bei Siabloff, ber

am @nbe beß ©emefterß ncd^ nidbt weiter gekommen war, alß

biß gut Seit bet ©efoftriß*. — giigcn wir §ingu, baf? ^orri?

au§etbem ein tegelmd§iger Sul^oter in ^tofeffor 3)elbtüdFß

Iiteraturgefdf)i^tlicben unb dftl^etifd()en SSortedgen war, unb mit

nid^t geringerer ^ufmerffamfeit bie ^Belehrungen beß f)tü)at-

bocenten ^unbeßhagen über J^unft unb Seben beß SJUttelalterß

entgegen nahm, fo erlennen wir leicht, welchen ^ilnregungen bie

bamalige Sßorliebe beß IDichterß für altbeutf^e ©ef^i^te, ^unft
unb Literatur entfprang. S)aß ©tubium beß ^ittelalterß, bie

germaniftifeben gorfchungen, inßbefonbere bie S3ef4>dftigung mit

bet alt» unb mittelhodhbeutfdhen ^oefic, waren butch bic SBe»

ftrebungen bet romantifdhen ©dhule, »on welcher im nd^ften

Slbfdhnitt außfühtlidher bic Siebe fein wirb, cifrigft gewedft worben,

unb fanben, wie fdhon baß Sßergeidhniß obiger Sortrdge lehrt,

auf ber rheinijdhen ^odhj^ule eine h^t)orragenbe Ißertretung.

2)urdh Don ber ^agcn’ß ^etaußgabe ber ©t. ©aller i|)anbfchrift

beß Slibclungenliebeß war feit einigen fahren bie Slufmeti»

famleit bet gangen litcrarifdh gebilbeten SBclt oor SlUcm auf bieß

gro§tc SBert mittclaltcrli^cr ?)oeftc hingclcn!t worben; eine

anbere wichtige ^anbf^rift beßfelbcn ©ebi^teß, ber fogenannte

rheinifdhc Äobey, befanb fidh im ©efihe beß IDocenten ^unbeß*
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^agen, ber eine fritifd^>l^tftonf^e Ausgabe bed 9{i6elungett>@pcl

beabfic^tigte, »ä^renb 0^legel bte 0(!^5nbetten beS le$tern in

feinen funftDoU gegrünbeten SSorlefungen feinfinnig anal^fierte,

unb in ben ^erjen feiner j|ugenbli(ben Su^örec ein begeifterteß

Sntereffc für bie neu entbeeften ©^ä^c ber erften Slutbejeit

unferer Literatur toa^rief. »ar lange Seit", febreibt ^einc
bei einem gelegentli^en Slüdfblid ouf biefc SSemübungen ber

romantif^en ©cbule um bie SBieberermeifung ber altbeutfcben

|>oefte, (S5b. VI., ©. 201), „»on ni^tS Slnberem al8 »om
Ülibelungenlieb bei und bie Siebe, unb bie flafftfcben f)bUobgen
mürben nid)t wenig geärgert, wenn man biefed mit ber

3Iiad nergli^, ober wenn man gar barüber ftritt, melcbed von
beiben @ebi(bten bod »orjügli<bere fei. Sebenfaöd ift biefed

Sieb »DU großer, gewaltiger Kraft. 2)ie ©pradbe, worin ed ge»

bittet, ift eine ©pracbe »on ©tein, unb bie Sßerfc finb gleicbfam

gereimte £^uabern. ^ie unb ba aud ben ©palten queUen rotbe

Slumen b«®w» toie SSlutdtropfcn, ober giebt fi^ ber lange

(Spbeu herunter, wie grüne Sjbränen". 3)er 2)i«btcr »erjweifelt

baran, »on ben Sliefenleibenfcbaftcn , bie ficb in biefem Siebe

bewegen, ben granjofen einen Segriff ju geben: ,2)enft eu(b,

ed w«e eine b^Hc ©ommemaebt, bie ©terne, bleicb wie ©Uber,

ober gro§ wie ©onnen, träten b^rpor am blauen ^immel, unb
aüe gotbifeben 5Dcme non Europa bitten ft(b ein Sienbejooud

gegeben auf einer ungeheuer weiten @bene, unb ba !ämen nun
mpig b^^wß^l'briUen ber ©tra^burger Sliünfter, ber j^ölner

£)cra, ber ©lodentburm »on glorenj, bie jfatbebrale »on

SRouen u. f. w., unb IDiefc machten ber fdbSnen Siotrc»JDamc»be»

|)arid ganj artig bie Äour. @d ift wahr, ba^ ibr ®ang ein

biddben unbeholfen ift, ba^ einige barunter ft^ febt linfifcp bc»

sebmen, unb bo^ man über ibr Perliebted SBacfeln manchmal
la^en fonnte. Slber biefed Sachen batte bodb fin @nbe, fobalb

man fäbe, wt« fie in SButl; geratben, wie fte fich unter einanber

Bürgen, wie SIotre»2)ame»be«^arid pergweiflungdPoU ihre beiben

Äteinarme gen ^immel erbebt, unb pIööHth ein ©chwert er»

oreift, unb bem grD§ten aÜer JDome bad ^aupt Pom JRumpfe

bemnterfdbtäßt- fäber nein, ibr tonnt euch auch bann pon ben

()anptperfonen bed Sliebelungenliebed feinen 33egriff machen;
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fein St^urm ift fo unb fein ®tein ift fo ^art wie bet

grimme ^agen unb bie raffgierige ©friemfilbc*.»*)

ÜKit ou’ ben eben genannten Scannern, beten SSorträge er

befugte, ftanb |>eine auef im ^riöatleben in anregenbera,

meft ober minbet häufigem SSerfehre. 5trnbt wohnte fehon ba»

mals in feiner hübfefen SiQa am SRh^i^t t>or bem j^oblenjer

5£hore, mit ber herrlichen ^ußji^t auf ©obeSberg unb baft

©iebengebir^e, unb emppng in feinet gaftlicfen 0ehaufung mit

fchlicftem, bieberera SBort bie ftubierenben günglinge, tteltfe ifni

ifren ©efuef machten unb feiner befonbern Empfehlung be-

burften, um Sutritt gu feinen Keinen StbenbgefeUfchaften gu

finben, in benen ein burffauS gwanglofet Son herrfffte. 9JUt

^unbeßhaße^f Neffen ©ef^reibung beS ©elnfaufet ^alaftc«

^aifet ^riebrich’d I. viel bagu beigetragen hatte, baS ®tubinm
ber mittelalterlichen Krefiteftur gu beforbem, unternahm ^einc

mannen intereffanten Sluöftug in bie Umgegenb, wobei jener

gelehrte Äenner ber Äunftgeffhifftc ni^t oerfehlte, feinen jungen

greunb auf alle bemerfenSwerthen ©aubenfmäler beS mhein»

lanbeg aufmerffam gu ma^en, unb Oor feinem geiftigen ^uge
bie ^raffthaflen ber Slbtei oon ^eifterbaef au0 ben oerfallencn

Sluinen erftehen hic§» ober ifm ein anbermal an bem SORünftcr

gu ©onn ober ber fleinen Äircfe gu '^dhwargrheinborf bie eigen*

thümlichen ©df^nheiten befi romanifchen EentralbauS aufgeigte.

Kuch mit ^üllmann, bem ^ei§igen ^iftorifer, ber aud oergilbten

Ehronifen unb 'pergamenten baö ftatiftifffe SJlaterial gur ©taatS*
unb Äulturgeffhichte beS 9llterthumc8 gufammentrug, unb mit

(Deffen fprafffunbigem Kollegen, bem erblinbeten IRablof, führte

^eine manefeß gei|toolIe ©efpräcb, baß ifm einen tieferen Ein*
blief in bie Seit ber germanifefen oerfi^affte.

©or Slllem war eß jebo^ St. 2B. oon ©fhlegel, beffen

©ertrage, ©cfriften unb perfontiefer Umgang einen beftimmenben

Einflufß auf ihn übten. Obwohl ber elegante ?)rofeffor in

feinem mit oerfcfwenberifchen ?uj:uß außgeftatteten ^aufe fonft

nur bie oornehm gewähltefte ©efelifchaft faf, unb gu feinen

©oircen bßthflr®® bißweilen folcfe ©tubenten herangog, weide
atß ftimmbegabte ©änger an ben gur Unterhaltung ber ©äfte
oeranftalteten mufifalifchen Slufführungen mitwirfen fonnten,

Digitized by Google



75

fanb bodb vn juaenbUc^c ©leistet attjeit bic freunblicbftc 3luf*

nabme bei bem gefeierten ^oc^meifter beS romantifc^cn ^arnaffeS.

Sa, bie ©efdUigfeit beö gefürchteten ÄritiferS gegen ben talent*

Doflen ©jhüler ging fo tteit, bafö er IDemfelben manchen nü^«

liehen 2Binf über SSer8ma§ unb ©ehalt feiner poetifchen SBer»

fu^e gab; unb bie ungemöhnlt^c Sorgfalt, welche ^)einc fein

8ebcnlang auf bie metrifch »ollenbete §orm feiner JDi^tungen

»erwanbte, bürfte nicht jum geringften $h«*t SSorbilbe unb

ben fenntniSreichen Setehrungen ©chlegers ju banfen fein. .

freilich h«t nur ber Äritifer, nicht ber ^Dichter Schlegel, wie

Sulian Schraibt in einem ,,0lütfblicf auf peine"

hebt, @influ|ö auf iDeffen poetifche ©ntwidflung geübt: „Sdjlegel’S

Iprifche 3trt ift ni^t beutfeh. 6r ift fein geborener JDi4>ter unb

hot fidh, theits nadh Sateinem, theil« nach ©puniern unb 3tci»

lidncm, mühfam einen Stil juredht gemacht, ber weber bie

|>hontafte noch onfpricht. feines SBeife bagegen ift

von Anfang an beutfeh immer beutfdh geblieben. 3h^
wor bie ^oefte bie ajiuttcrfprochc: waS et buchte unb empfanb,

geftaltete fich ihoi »o« »ornhercin in wohlflingenber, melobifchet

Sorra, unb ni^t feiten wor ber fchßne Sonfall ber Schöpfet

feines ©ebanfenS. ©leich feine erften @ebi4>te branden fich

Dh« attf ttnb forbern gu Äompofttion heraus, wahrenb feine

erften profaif^en Serfu^e no^ fehr inforreft unb ^egwungen

auSfehen, bis er fich fleraben SBegS entfchliefet, auch ferner ?)rofa

einen poetifchen 4)ouch, eine fühn erhöhte SJielobie ju geben.*

JDurch ben 3luSfpruch, ba^ er manche Stellen beS Spron’fchen

,9Jianfreb" für unüberfehbat hatte, hatte Schlegel feinen jungen

Breunb gereigt, fich fettft an bet f^wierigen Ülufgabe gu oet«

fnehen, unb fptach fich faft mit gu fdjmeichelnber Slnerfennung

über bie gieralich fteife unb ungelenfe Serbeutfehung ber ©eifter«

fernen beS erften ^fteS auS**). SefonberS aber intereffierte er

ji^l für ^eine’S eigene ©ebichte unb regte 2)enfelben baburth

|U erhöhter poetifcher Shätigfeit on. „Üebet mein Verhältnis

mit Spiegel", h«Bt eS in einem ungebrucJten ©riefe an grie.

brich Seughem auS bem Sommer 1820, „fönnte ich

»iel ©rfreuli^eS fchreiben. 2Jilit meinen ?)oefien war er fehr gü»

frieben, unb über bie Originalität berfelben foft fteubig erftaunt.
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34> J’in jw fiW» tnid^ j^icrübct ;u ttunbern. ©eine erfte

^age tft immer: mie eS mit bee Verausgabe meiner ©ebic^te

^e^e. Sc öfter icfi ju il^m fomme, befto mel^r finbe i(H), melc^

ein großer er ift, unb ba^ man fagen !ann:

Itnflcl^tbare ®va»en il^n umraufd^en,

Um neue 8tnmutT^ »on il^m ju erlaufd^en."

3n ber SE^at ftanb ©cfilegel, miewo^l er bereits in fein

brei unb fünfjigfteS Su^r getreten mor, bamals no(^ in ber SüUe
^ftiger Äraft. 9iac^bem et bur(!^ feine meifter^afte Ueberfeßung

©l^aqpearc’8, (Salberon’S unb ber italidnifc^en 3)i(|ter, mie but^
feine jo^Ireic^en fritifd^en ©Triften bem beutfe^en SBolfe bie

©(^äbe ber britifc^en unb romanifd^en Siteraturen erfd^loffen

batte, fudjte er gegenmärtig in feinen Sntereffe

für bie f)oefte beS beutfcbenuJUttelalterS gu beleben, unb manbte

fi(b mit beujunbernSmürbiger SSielfeitigfeit feit Äurjem audb ienen

orientalifdben ©tubien ju, burd^ beren Olefultate er juerft eine

toiffenf^aftlidbe S3ebanblung bet inbifd^en Siteratur in 2)eu^db*

lanb einfübren foUte. @r mar bamals nodb ni(bt jener eitle,

finbifdb gemorbene ©edt, ber feinen eigenen Siubm überlebt b^tte,

er ftanb »ielmebr im Senitb feines ©lanjeS, ^rofefforen unb
Beamte gefeilten fteb bem jablreicben ^ubitorium, baS be>

munbemb ju ibm empor fdbaute, menn er im großen UninerfitätS«

faal über alabemifdbcfl Beben unb ©tubium ober alte unb neue

Biteratur laS, unb bie gierli^e ©rf^einung beS beutf(bcn ©e«
lehrten mo^te mobl auch filnbern als einem jungen ©tubenten
imponieren, bet fitb einen IDidbter unb ^rofeffot ganj anberS uor»

gefteUt butte. ,©ein 3leu§ereS,* berichtet Veine (S3b. VI, ©.126
u._^ 127), »gab i|m mirflicb eine gemiffe SBomebmbeit. 9luf feinem
bünnen .flopfeben glänjten nur nodb menige filberne Vürcbcu, unb
fein Beib mar fo bünn, fo abgejebrt, fo burdbfid)ti^ bafS er faft

auSfab ßi” ©innbilb beS ©piritualiSrauS. ©r mar, mit
SluSnabme beS fllapoleon, ber erfte gro§e 9Jlann, ben icb bomalS
gefeben, unb idb merbe nie biefen erhabenen ^nblidf uergeffen.

9lo(b heute fühle id) ben heiligen ©(bauer, ber bureb meine ©eele
}og, menn ich not feinem Äatbeber ftanb unb ihn fpre^en hotte.

Sdp trug bamalS einen mei§en glaufcb, eine rotbe 5J?ü^e, lange

ö O
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falonbc ^aatf, itnb feine ^anbfc^ul^e. |)err 2tuguft SBil^elm

Schlegel trug aber ©lace^anbf^u^, unb war noc^ ganj nad) ber

neueften |)anfer 9)2 obe gefleibet; er war no(^) gan§ parfümiert

öon guter ©efeUfc^aft unb eau de mille fleurs; er war bte

Sierlicpfett unb @leganj felbft, unb wenn er »om ©rogfanjier

»on ©nglanb « ^inju: ,mein ^unb‘, unb neben

ftonb fein Sebienter in bet freil^errlitbft ©(blegei’ftpen |)au8»

Itnree, unb pupte bie SBac^Slicpter, bie auf fUbetnen Armleuchtern

brannten, unb nebft einem ©lafe Su^^cwaffer nor bem 9Bunbec<

manne auf bem Äatbeber ftanben. ginreebebienter! SBacpSferjen!

fUbecne Armlendhter! mein ^reunb, ber ©ro§fanjler non @ng<
lonb! ©lacehanbf^uh ! 3u(ferwoffer ! welche unerhörte JDtnge im
ÄoHegium eineg beu^epen 9>rofef|or8! 3)iefer ©lanj bienbete unS

funge Stute ni^t wenig, unb miep befonberd, unb i^ maepte

auf ^erm @cplegel bamalfi brei Oben, wooon febe anfing mit

ben ©orten: £) bu, ber bu, u. f. w.*

2)iefe Dben — wie ^eine in pumoriftifdper ®elbftperftffloge

pier feinen an A. ©. non @(plegel geri^teten ©onettenfran^

nennt (93b. XV, 183 ff. [75 ff.])
— legen ouf oUe §öüe

ein 3<«gnt8 f«* bie ^o^adptung unb SScreprung ab, weldpe et

ju jener 3<it bem mastigen ©ortfüprer ber romantifepen ©cpule

wffte, bet fidp fo leutfelig für bie poetiftpen ©rftlinggfrü^te feinet

wufe intereffierte, unb beffen Sob ipm ein ftoljeß Sertrauen auf

bie ©(ptpeit beß ipm oerliepenen Salenteß gab. 5Denn au^ ^eine

patte, wie jebeß gto§e jfünftlergenie, feine qualoollen 0tunben,

in benen Alleß, waß er feitper gefdpaffen, ipm alß fdpal unb un>

tebeutenb erfepien, unb er fl^l, toenn et ben unfterblicpen ©etfen

ber jfunft in anbetenber 93ewunberung gegenüberftanb, bemütpig

fragte, ob ipn bie (Stimme ni(pt töufcpe, bie ipm fo oftmalß baß

ftoue ©ort jugeraunt: Auch' io sono pittore! Au(p mir fann

fo |>errlidpeß gelingen! 3n folcpem Sdpme^gefüpl, ba§ ipm baß

^6<pfte gn leiften oerfagt fei, fdpreibt er einige Supw fpäter an

Äofer (0b. XIX, S. 172): ,9)2it ©paffpeare fann i(p gar

ni^ bepaglidp umgepen, i^ füple nur ju fepr, ba§ i(p nicpt

feiae« ©letepen bin, er ift ber allgewaltige 9)2inifter, unb idp bin

eil bloffer ^ofratp, unb eß ift mir, alß ob er mi(p [eben Augen«

blitf abfepen Mnnte." IDamolß ju 0onn aber waren eß fleinere
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Oeifter, ik ©c^lep^jenttäcjct unb l^ol^laangtgcn 'Jlac^jügler bft

9iomantif, bie gouque, (S. $. 91. ^offmonn unb Äonforten,

bcnen ^)cine ben Sogefliorber jufaUen fa^, unb mit bencn ben

2Bettfampf aufjune^men ©c^Iegel i^n mo|l ermut^igcn burfte.

2)ec ©oncttenfoanj, in welchem ^)einc feinen iDanf für btefe

©rmut^igung aufifprad|>, ift el^renb für 2)en, beffen ^aupt er

f^mücten fottte, mie für ©en, bet i^n in aufri^tiger 8iebe unb
SSere'^tung manb. ®ie (Singangsmorte lauten:

S)cr fd^Iimmfte Sßurm: beä SmeifelS JDoId^gebanlen,

®aö fd)Iimmfte ©ift: an eigner Äraft »erjagen,

3)00 »oHf mir faft be§ 8eben0 ^arf jemagen;
ciu SRei0, bem feine (Stufen fanfen.

3)a mod^teft bu ba0 arme 9tei0 Beflagcn,

2ln beinern güt’gen SBort ISfft bu e§ ranlen,

Unb bir, metn »ober SKeifter, foE i(fi’0 banfen,

SGBirb einft ba0 fepwad^e 9lei0lein 33lütten tragen.

SBcnn aud^ biefer 2)anf fpüter in ba8 fd^nobe ©egent'^eil

umfd^Iug, unb ^eine — um un8 fcine0 eigenen 9lu0brudE8

(93b. XVII, ©. 7) ju bebienen — ben ©c^ulmeifter prügelte,

na(^bem er ber ©dtjule entlaufen mar, ftanb et bod^ in ber erften

9)criobe feine0 bidbterif^cn ©(paffenS no(p ganj unter ben (gin-

fiüffen ber Olomantif, er ’^ulbigtc il^r alö feinet (gSttin, unb
jogectc ni^t, butep ben 9lbbru(f ber ermäl^nten ©onette audp
bem SJtcifter, ber i^n in ba0 SReiep ber ©ottin eingefü^rt,

feine offene ^ulbigung batjubtingen unb mit fräftigem 2Bort
für i^n einjutreten, alß bie SSemü’^ungen ©d^legel’0 um bie

inbifepe Sitcratur im §rü’^jat)re 1821 einen fd^arfen Angriff in
einet 33erUnet Seitfd^rift erfüllten. 3« ben 93egleitmorten jener
©onette entftanben »origen ©ommer in 93onn,
mo bet SSerfaffer ben ©efeierten in feinet »ollen Äraft, g>err-
Uepfeit unb SRüftigfeit fal^. 3)et ©eift 2)e0felben ^at mal^rliep

niept gealtert. ®er ’^at feine 9iube, bel^aglid^ ouf bem 5©clt-
©lepl^anten ju fipen! — £)b ber Sßerfaffet Jener bitteren %lus-
fäUe mit SRe^t ober mit Unreept wiber bie politif(pe Stenbeng
ber Jepigen 33eftrebungen ©(plegel’ß eifere, mag ’^ier unentf^ieben
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Blfibcn. JDoib ^ättc er nie bie Sichtung aufeer Singen fefeen bürfen,

bie bent literorifd^en Sieforraator bur^jauS nit^t »ccfagt njetben

fann. SBa8 ba8 0an8frit»Stubium fcibft betriff, io wirb über

ben 5Ruben beSfelben bie Seit entf^eiben. f)oriugicfen, ^oUünbet

nnb @ngl5nber ^aben lange 3«it ja^rau«, Jahrein auf i'^ren

gro§en Schiffen bie ©ibäbe Snbien« nach 4>aufe qefjbi«ppi>

ibeutfe^e Ratten immer ba8 Siber bie gciftigen ©dbä^e
Snbien« foUen un8 ni(^t entge'^en. ©Riegel, S3opp, ^umbolbt,

^anf n. f. to. finb unfere je^igen Öftinmenfal^rer; Sonn nnb
^uneben »erben gute gaftoreien fein."

@ine eben fo »arme Slnerfennung ber SSerbienfte ©(blegel’a

enthält ber faft »erf(boUene Sluffa^ (Sb. XIII, ©. 15 ff ), bur<h

»el(hen ^eine im ©omraer 1820 im ,5Iunft« nnb SEBiffenfehaftfl»

blatt* bcS „9iheinif(b»»eftfälifchen SlnjeigerS" auf einen »on

SB. 0. Slomberg »erfafften fatirif^en Stngriff wiber Olomanti!

unb romantifche gorm entgegnete. 3)ie pomfdhen Serbienfte

feines ?chrer8 unb SeratherS »erben bem banfbaren

©chüler fogar »eit überf^äbt, unb in ein gan§ falf(he8 Sicht

gerüdt, »enn Jj)eine, nach einftmalS beliebter Seife auch ©oethen
in ben Ärei8 ber romantifchen ©chule hincinjiehenb, JDiefen unb
Sl. S. t>. ©dhlfflri »unfre jwei grß§ten Oiomantifer, gu glei^er'

Seit onch unfre grc§ten |)Iaftifer* nennt, unb „in ben roman»

tifchen 2)i4?tungen ©chlegel’S biefeiben pcher unb beftimmt ge»

geichneten Äontouren, »ic in JDeffen »ahrhaft plaftifcher ©legie

ouf IRom" erblidft. 3m Uebrigen ift bie fleinc Stbhanblung au8

mehr al6 @inem ©runbe bea^ten8»erth, unb burffe fchon aI8

bie erfte Strbeit in ^rofaferm, »eiche »on ^einc befannt ge»

toorben ift, ni^t übergangen »erben. Siuffallenb ift gunä^ft ber

emfte, ruhig »ürbeöoue, nur bie ©ad^c im Sluge behaltenbe Sion

in einer, hoch gum SKinbeften ihrer Seranlaffung nach, polemi»

fchen @r»iberung. gebe f^ei^h«fi« fböttelnbc Senbung,
feber gchomifchte ^u8faU ift forglijh »ermieben — e8 ift eine

2>arlegung öfthetifcher ©runbföfee in obfeftiofter gorm. 3)er •

Serfaffer nimmt bie IRomantif, ffjeciell fogar bie chriftlichgerma»

lifche JRomantif, in ©^hu^, aber er forbert »or SlQem, ftatt

mhftif^»unflarer ©pmbolif, eine blaftifdh greifbare, finnlich leben»

bige ©eftaltung ber romantifchen ©toffe; benn „nie unb nimmer»

0

Digilized by Google



80

mel(>t tft ^Dasjenige bie SRomantif, »a8 jo SSicle bafüf

auegeben, nömli^ ein ©cmengfcl oon fbamfc^cm fd^otti*

(^en 9iebeln unb italionifd^em ©eflinge, oenoorrene unb »er»

4wimmcnbe Silber, bie gleid^fant au8 einet Sauberlaterne anfi»

legoffen toerben unb butc^ bunte« SarbenftJtel unb frappante

Belcu^tung feltfam ba« ©emütl^ erregen unb ergßpen. 9Ba^t*

lieb, bie Silber) woburep jene romantif^en ©efüple erregt toerben

foÖen, bürfen eben fo flar unb mit eben fo beftimmten Umrißen
gejei^net fein, toie bie Silber ber plaftiftpen ?>oefic. 3)iefe

romantif4)en Silber foUen an unb für fiep fdpon ergßpli(p fein;

fie finb bie foftbaren golbenen ©iplüffel, womit, wie alte SKor*

(pen fagen, bie pübfcpen »erjauberten geengärten aufgef^loffen

werben.* SDRit ebelfter SBarme fämpft ber junge ^)oet für ba«

beutf^ie SBort unb feine fernere ^u«bilbung *u biepterifdpen

Sweefen; benn „biefe« SGBort ift ja eben unjer peitigfte« @ut,

ein ©renjftein 25eutf(planb8, ben fein fcblauet 3fla^bar oenütfen

fann, ein §reipeit«we(Jer, bem fein frember ©ewaltiger bie 3nnge
läpmen fann, eine Drifiamme in bem .Kampfe für ba« Soter»

lanb, ein Saterlanb felbft ^Demjenigen, bem Stporpeit unb SCrg*

lift ein Saterlanb »erweitern*. 2Bie ftreng ^eine, bei all feiner

Sorliebe für bie ifunftpnncipien bet ©cplegel’fjpen ©^ule, au^
bamal« fd)on bie fitdplidp unb politif^ reanionören ©elüfte ber-

feiben, ipr jweibeutigeß Äofettieren mit einet JReftauration mittel»

alterli^er Suftdnbe, oerurtpeilte, fepen wir au« ben ®(plu|8wotten

feine« Sluffape«: „Siele aber, bie bemerft paben, weldpen un»

gepeuren ©influf« ba« ©priftentpum, unb in beffen Sotge ba«

Slittertpum auf bie romantif^e ^oefie außgeübt paben, oermeinen

nun Seibe« in ipte IDidptungen einmiftpen ju müffen, um ben»

felben ben ©parafter ber 3fiomantif aufjubrüdfen. 2)o^ gloube

idp, ßpriftentpum unb Oiittertpum waren nur SöHttel, um ber

SRomantif (Singang ju oerfepaffen ;
bie flamme betfelben leudptet

f(pon Idngft auf bem Slltar unferer 5>oe[ie; fein ^rieflet brandpt

nodp geweipte« Del pinju m giepen, unb fein Oiitter brauept

inepr bei ipr bie 2Baffenwa(pt }u palten. IDeutftplanb ift je$t

frei, fein S^faffe oermag mepr bie beutftpen ©eifter einjuterfem;

fein abeliger ^errfdperling oerinag mepr bie beutfepen ?eibet

3ur i^topn ju peitfepen, unb befßpalb foll audp bie beutf(pe 5Jiufe
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ttiebet ein freies, blü^>cnbeö, unaffeftierteS, e’^rlic^ beutf(^e8 ÜJldb*

4ien fein, unb fein ft^mad^tenbeS ^Rönnd^en unb fein a^nenftoljeS

S?itterfräulein. SRo^itcn bo^ SSiele biefe 9lnfi^t t^eilcn! bann

aäbe eS halb feinen 0treit tnel^r jtnifc^en Stomantifecn unb
yiaftifern. 3)o^ man(ber Sorbet mu^ »elfen, e^e wieber baS

Delblatt auf unferem ^arnaffuS l^etoor grünt."

3Ran fie^t, ber erfte 3luffa^, mit meinem ^eine baS

literoiiftbe Sturnierfetb betrat, »ar gemiffermaßen ein ?)rDgramm
bet üft'^etif^en ©runbfö^e, »on benen fein fünftlerifd^eß Schaffen

bamals unb »ä^renb bet nä(f)ftfol0
enben Sa^re bej^errf^t »atb.

Sin überrafd^enb bo^er ®rab fritifcben SSemufftfeinß in einem

SebenSaltcr, baS f(<f) bei anberen SDidjtern el^et burd^ ein 55or»

ttud^cni forglofcr ^robuftionSluft ju fennjeid^nen läfft

|i^ fogar ni^Jt beftreiten, bafs ^eine tro§ feines fpdtcren SlbfaUs

unb Ieibenf(^aftlidben ÄampfeS gegen bie romantifd^e ©dbute, im
SBefentlid^en ben in biefera jugenbUAen 9>rogramm auSgefptod^e*

nen |)rtncipien feine ganie ©cpriftftellerlaufba^n ’^inburip jtemlic^

treu geblieben ift.

^be^ ging bie Seit felneS SSonnet 9lufent^aItS au^ in

engerem ©inne nid^t bet 9Rufe »erloten. SBa^renb ^arrp bie

öor^in ermül^nten »iffenftbaftUepen Sßotlefungen fleißig befuepte,

feine .^oHegienbefte in mufterbaftcr Orbnung erhielt, unb baneben

aDe bebeutenberen neuen Srf^einungen ber poetifdben Siteratur beS

SnlanbeS unb SluSlanbeS mit aufmetffomen SUdfen »erfolgte,

blieb oudb fein bi^terifd^er ©dbSpfungSbrang ni(pt mü§ig. ®ie
Xraumbilber, Sieber unb SHomanjen ber „Sungen Sciben" toaren

jum größten Sbeil fd^on in Hamburg unb, nadb ber Slüdfebr

ton bort, in 5)üffelbotf entftanben; einige berfelben »urben febotp

etfl in Sonn »erfafft. ©o au^ faft fümmtlicfie ©onette. 2)iefe

S?erSort mar, nad) SSürget’S SSorgange, bouptfä^li(b burdp bie

Slomantifer »teber in Slufna^me gebraut »orben, unb ftd^erlicp

»arb au^ ^eine junddfjft bur^ bte Slnregungen ©dblcgel’S be»

ftimmt, ft4> in biefem reijenben ©piel funfttoUer SReimterf^Un»

gnngen in ftreng gefc^loffener §orm ju »erfuepen. SBeit entfernt

lebocb, fi(b mit einer Tladpa^mung ber torgefunbenen 2Rufter j|u

begnügen, trug er in ber. „§reSro»©onetten" einen ganj neuen

Snpalt in bie überlieferte §orm. SBäprenb S3ürger in ben tier*

^trobtmann feilte. L 6

/
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3efi^;^ei^gen OleimDoarcn feine weichen 8tebe8flagen aufige'^audjt,

<Scf)leg;el fie öcr^errftbenb jur Sinfleibung funftptjilofop'^ifcber

SlptjoriSmen benupt, ber füngere üladjaü^ß bet romantif^en
©cpule ein leereß tBortgeflingel bamit getrieben, unb Stficfert He

alß fc^arfe 3Ba|fe tm Srei^eitSfriege gefc^aungen ^atte, fdjuf

i^eine auß t^nen bie eifernen Steifen, in weH^e er mit ingrimmiger
aSutl^ ben ganjen un’^eilbaren SBal^njinn feinet Siebeßfc^merjen

unb oU feinen titonifc^en Sro^ gegen eine SBelt ^ineinsmängte,

bie il)m, mie ein fcbaler SJiummcnf^anj, nur noc^ eineß ^o^n»
I.icbenß mertp erfcpien.

3)enn wenn beß @IutEeS l^übfdbc ©iebenfadben
Unö Bou beö .^änben finb i^erbrodjen,

Unb fo gu unfern gii^en bingei(^miffcn;

Unb mcnn baß J^erg tm Ceibe ifi jerriffen,

3erriffen, unb gcrf^nitten, unb gerftocbcn, —
£>ann bleibt unß boeb baß fcljene geHe Cadben.

@ieb bw bie Saro’, idb »iß midb jc^t mafficren

$n einen ßumpenterl, bamit .^alunfcn,

5)ie prd^tig in ©boraftermaffen rvunfen,

Dcidbt »abmn, icb fei ©iner Bon ben

@teb ber gemeine SBorte unb 33tanieren,

3db geige miep in iBöbcIart Berfunten,

Verleugne aß’ bie fdbonen ©ciiießfunfen,

Sh>Dmit fept fabe (sdblingcl fefetticren.

©D tang’ idb auf bem grepen SDtaffenbaße,

Umidb»ärmt Bon beutfeben Siittem, ßltondbcn, Äon’gcn,

i'on i^arletin gegrüßt, erfannt Bon Söcn’gen.

SDHt ibrem ,i^Dlgf(b»crt prügeln fie mi^ 2(ße,

2;aß ijt ber ©nap. 2)enn weßt’ idb mid) entmummen,
©0 muffte aß baß ©algenparf Berftummen.

\
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3n biefet SBertoenbung befi ©onettö, bet ma^uoHftcn unb
jierlic^ften 2)i(^tung8art, ju fraftgenialifc^en %u8brüci^en bcr SSer»

upeiflung unb burleßlcn Sorncrgüffen einet fc^roatjgallipen ?)ban»

tj|le fpric^t fic^ fi^on ungemein beutlit^ baS eigent^ümlicbe ©efen
^)umoriften au8. 6t jerfptengt baS @efd§ bet Jtunft, inbem

er es ju 3»wecfen milöbraucpt, für bie c6 nimmet gejcpaffen marb.

öorra unb Sn^alt bedfen ntcpt me^t, fonbetn flehen in SBibet»

jpru^ gu einanber; bet gemaltige Sn^alt übetragt poffietlid^ bic

ttinjigc gönn, unb im 23e[treben, fic 8U erweitern, »etjcpiebt unb
»ergerrt er i^re Linien über baö ®(i^ßnbeit8raa§ l^inauS gut lachet*

li^en grn^e; baS ©to^e erfc^eint flein bucd> ben beengenben

iTrucf beS Dia^menö, au8 bem e8 unförmlich h^r^^r quillt, baS

kleine hinmieber bläht fi^ gu barocfet @ro§e auf; baß SDiärchen

ttirb gut Slragobie, bie Sragöbic finft gut garce herab; auß ben

25lumen ringeln ^(h giftige Schlangen, unb ftatt beß fü§m
Süiäbcbcngefichtß, beffcn fächeln ben dichter begauberie, ftarrt ihn

ein fSJiebufenhaupt an, baß fall unb erbarmungßloß mit »erftei«

nernbem 4>ohn auf ihn nieberblidft. — ÜJlit melden ©ebanten
mag ©chlegel biefe „greß!o»Sonette' gelefen haben, beten Stitel

fcbon einen ironif^cn ;^in»ciß auf bie betben ?)infelftrichc gab,

aelche hier an bie Stelle bet feinen SJiiniatutmaletei traten?

ähnte et mohh ba^ in biefem feltfamen Spiel mit ben trabitio*

netlen gormen bet ^oefie ein tebellifchet ©eift, ft^ felbft un*

beiöufft, fchon bie |)feile f^ärftc gum Kampfe miber biefelbe

älcmautif, in beten gefpenftifchem Steigen er heute noch al® ge*

treuer ©chilbfnappe einhergog? £)bet täufebte ben Heerführer beß

romantifchen ©horuß eben jene Sronie über ben tieferen 6rnft,

welcher ipt gu ©tunbe lag? . . .

Stachbem Heine in ben ,greßfo*Sonettcn* an feinen greunb

©hriftian Sethe bie ftumme Qual feineß Hergenß außgefchtieen,

nberfam ihn allgema^ eine fanftere Stimmung, unb et fdjloiß

ben »ergroeiflungßtoUen ©ebichtcpEluß mit bem reicheren Siebe:

3<h mochte meinen^ bod^ ich tann eß nicht;

Sch mocht’ mich riifttg in bie H^he heben,

S)od^ fann id^’ß nicht, am 5Boben mufß i^ flebcn,

Umfrädhgt, umgifcht »on etlem Slöurmgcjücht.

6
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mSd^te gern mein l^eitreS ÖeBenöIid^t,

©ein fdjened tieb, allüberall umjd^weben,

3n il^rem felig fü^en ^auc^e leben, —
lann nic^t, mein franfeö ^>erje brid^t.

3lud bem gebrodenen .i^ergen füei’ td^ fließen

9Kein beifeeä Slut, td^ fueie mide ermatten,
^

Unb »or ben Singen mirb’d mir trüb unb trüber.

Unb eeintUde fdeaucrnb febn’ idb mid^

Sßade jenem Siebclreide, »o ftiHe ©d^atten

SKit meideen Slrmen Uebenb mid^ umjdeiie^cn.

6incn ferneren SSerfucfi, fein SiebeSleib burd^ bte Sroftungen

ber ^oefte ju bewältigen, ma^te ^arr^ in ber Sragöbie „hintan*

for". ^ier erfdjeint ber wilbe ®c|merj fc^on jur elegifceen Älage
abgebämpft, unb bie melobifdeen SBerfe entfluteen bet wunben
23ruft wie ein linbernber

,
burc^ welchen bafi ^erj

ficb bom SUpbrudfe feiner tobtlitben Saft befreien witt. ®egcn
6nbe beS ©ommerfeinefter« 1820 öerlie§ .j)eine feine ©tabt-
woie>^ung in Sonn unb jog nad^ bem liebli^en IDörf^en Seul
am gegcnübetliegenben Oieeinufer, um bort wäerenb ber Uniucr»

fitotsferien »ßUig ungeftßrt an feiner Sragöbie arbeiten ju fßnnen,

beren erfteS 2)ritteeil im Sluguftmonat »oQenbet warb.

3m ^erbft be« 3abrc8 entf(blD§ er fidj jeboce, ben 9luf»

entealt in einer UniöerfitötSftabt, bie feinem geiftigen Seben fo
nielfa^e unb wertenoUe Slnregungen bot, mit einer anbern

fcbule gu nertaufdben. SRuffte er fidb boib gewaltfam ber öer«
lodfenben poetif^en Se^tigfeit entreißen , wenn er niret ©efabr
laufen wollte, bei längerer Scrnad^läfjigung feines juriftifteeu

SrotftubiumS ben ernftlicben UnwiOen feines geftrengen

De^iwS gujujieben. 3n ben Sriefen an ©teinmann unb an
Sriebri(e »on Seugeem, ber nadb abfolbiertem @t^amen feit

Äurjem als Oleferenbar beim OberlanbeSgeritbte in ^amm ein-
getreten war, nennt ^cine bie Slbftd^t beS „OtbfenS" auSbrütflit^

als ben ®runb feines Fortganges non Sonn; nielleicbt au(£,
bafs ibn baneben, bei ber Serftimmtfieit beS ©eniütbeS, bie au«

Digitized by Google

I III I
•

II



85

ften btcfen ^Briefen fpri(i^t, btc fricblofe Unraft feiner ©eele »on
bannen trieb — genug, im ©epteraber 1820 patfte er ben Sor*

nifter unb ergriff ben SReifeftab, um, na(| furjem 0efu(^ bei ben

6ltern, übet bie ÜRarfen ber „rotl^en @rbe* nä(^ ©öttingen ju

ptTgern. 3n ^omm »eracilte er mef)rere Stage bei feinem Steunbe

». Seug^em; in ©ceft traf er mit ß^riftian ©etl;e jufammen,
welcher jur §ortfe^ung feiner ©tubien bie ^Berliner Uniüerfttät

bf^og. SGßie fel^t biefe me^nDÖ^entlic^e gu§teife burc^ SBeft»

falcn — ber '^errlid)e SlnblidE beß 9iu^t» unb SBeferttjalß, bie

SBonberung über bie einfame ^eibe unb butd^j ben erinnerungß»

reidjen Steutoburger 3BaIb, »ot 9lOem aber bet S3erfef)t mit bem
f(blid>ten, femigen QJlenfdienfc^lag jener ©auen — i^n erfrifc^tc

unb auf^eiterte, fagt unß folgenbe ©teUe eineß S3riefeß, ben er

fünf 3Sierteljal)t’ fpdter (S3b. XIII, ©. 23) an Dr. p. ©c^ul^
in $)ainm, ben ^eraußgebet beß „9il)einifd^»meftp^älifd}en 2ln»

jeigerß", fc^rieb: „SDet ©eptember 1820 f^ttebt mir noc^ gu

ie^t im ®ebäd)tniß. SDic fronen Stljäler um ^agen, ber freunb«

liebe Dnermeg in Unna, bie angenehmen Stage in ^amm, bie

Ülltertbümer xn ©oeft, felbft bie ’>})aberbctner 4)ribe, 3IÜeß ftebt

nceb lebenbig »or mir. 3^ böte notb immer, ttie bie alten

Gicbenmalbet mich umraufeben, mie jebeß SSlatt mit jupftert:

|)ier wohnten bie alten ©achfen, bie om fpäteften ©lauben unb
©ermanenthum einbügten. 34? no(b immer, wie ein uralter

Stein mir juruft: SBanberer, fteh! ht« Sltmin ben SBatuß

gefcplagen! 2Jian mujß ju §ug, unb jwat, wie i^, in oftreidhi»

feben Sanbwehrtagemärfehen, SBeftfalen burchwanbern, wenn man
ben fröftigen ©rnft, bie biebere ©hrliebfeit unb anfptucbßlofe

Stüebtigteit feinet Bewohner fennen lernen wiU.*

9Jiehr alß äwanjig Sabre feilten oergehen, beoor ^eine
alß gefeierter SDidbler, beffen 9iubm bie Seit burebhaUte, biefe

©egenben, bie er alß junger ©tubent mit leistem ^anjen unb
febwerem .Knotenftode burchpilgert batte, gum erften unb lebten

Stal p4>tig wieberfah- 6r war ingwifepen ein Slnberer ge»

worben in ^erg unb ©efinnung; manche Erinnerung, bie einft

fc fcbwärmerifche ©efüble in ipm waepgerufen, wedte auf ber

Klippe beß gereiften ÜJianneß nur no^ ein fpottifcbeß l^ücbeln

— aber mit jugenblicper SSBonne oernabm et loieber ben

DiyiUZtÄJ uy >jvjO^Ic
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»Ufpclnb tDeftfdlifc^en 2(cccnt", unb je^itc ira „SBintermärc^en"

feiner unöerringerten 8tebe für bte „lieben, guten Söeftfalen,

ein S5olf, fo feft, fo ftei^ier, fo treu, ganj opne @lei§en unb
^ra^len", nac^ feinet ^umotiftifc^en ^eife ein freunblic|)e8

2)enfmal.
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ötfrtfs fiapitfl.

G^airattet bet gitetatnrcbo^e.

3)ic ©intoitfung ber romantifd^en 0c^)ule auf ^eine'8

5ugenbbi.^tungen würbe f^on mehrmals in püdf)tiger ^nbeutung

berührt. Um aber gu einem floren SScrftanbniö bieier @inflüf[e

anb ihrer weitreicbenben folgen für bic litcrarifche Shätigfcit

unfereb Dichter« gu gelangen, thut e« öor 3lUem noth, baf« wir

nnfi ben ©hatafter ber Siteraturcpodbe» in wel^e et eintrat, in

einem beutlidjen, feft umriffenen 53ilbe öeranfcbauli^en.

Die großen politifchen S3eränberungen auf ber SSBeltbühne,

welche bem ©eift be« h^ranwachfenben Änaben ihren unaufllofch*

lieben 0tembel aufprägten, haben wir an früherer Stelle ffiggiert.

6« lenktet ein, bafe ber Oiüdhatt fo gewaltiger ©retgniffe auri>

au« bet geitgen6ffif(hen Siteratur »ernehmli^ flingen

mu|8. 3« bet Sthat ift Solche« bet §atl, wenn auch in mehr
inbirefter, bem oberflächlichen Slief nicht fofort fich aufbrängen*

ber ©eife.

Deutfcblanb« äußere unb innere ®efdhic!e waren bi« gu

Anfang biefe« gahrhunbert« »on ben tieferen (Sinflüffen bet

frangonfehfn SReuolution im ©angen unb ©roßen noch giemlich

unberührt geblieben. 3m bolitifchen geben h^rrfthtc eine ftumpfe

©leidhgültigfeit, unb nur wenige fchwärmerifche ©emüther am
9thein begeifterten furge 3ett für ba« neue ©oangelium ber

^heit unb ©lei^heit, ba« oom 9tachbaroolfe fo laut unb
wilb unter bem Donner bet Schlachten unb bem unheimlichen
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Sölinfcn bc8 gallbcilß bet ©uillotinc aeptcbigt »arb. 3)er

patriard^alif^e 3tbfoluti8mu8, »eld^et auf ben töcid^ ge«

polfterten Sbronftü^Ien bet brei bis »ier 2)u^enb beutf^er Sänbct

unb Sanbd[>en in bel^aglid^et ©id^erbeit toiegte, lie§ ficb’8 nic^t

träumen, wie halb feine Sage gegäblt fein, unb frembe Er-

oberet übet fein Erbe al8 toiHfommene ©iegeSbeute baS 8od8

roerfen füllten, ©elbft ber nationale ©ebanfe bet Einheit unb
Sufammengeborigfeit beS 9let(be8, baS geiftigc 33anb, meldjcS

ehemals bic »ielgliebrigen ©tomme beS getmanifcben SßoIIeS

umfc^lang, mar feit bem brei§idäbtigen SfleligionStriege in

brubermorbctlfcbem SCßabnmi^ gelotfert unb jerfprengt worben —
baS ^feilbunb lag auSeinanbet gefaHen in feine einjelnen ©täbe,

beten feber leicht ju jerbred^en war, weil i^m baS ©an je feinen

©(^ub unb OlüdEbalt mehr bot. Ein fräftiget ©to§, unb baS

altcr8f^)wad^e beutf^e {Rei^ fanf jufammen wie ein Äarten^auS

!

Unb wie bie SBlätter eines ÄartenfpielS mifcbte 3Rapoleon bie

iiicbergeworfenen Sänber, unb errid^tete auS i^ten mit S3tut ge«

fitteten Srümmern auf Äugeln unb SSafonettfpi^eu baS grog-

artig pl^antaftif^e ©ebäube feinet Uninerfalmonard^ie. Slber bie

i'^rcm natfirlicben SSerbanb entriffenen, wiUfütlid^ jufammen«
gefügten Srud^ftüdfe befannen fid^ i^reS gemeinfamen Sebenö,

bie Erbe bebte, bie Äugeln famen ins 91 ollen, bie ©ajonette

jerfplitterten, unb, wie unlängft ber alte, frad^te je^t wleber ber

neue ©au niebet in ben ©taub, Slbetraals ein Siennen unb
Saufen, ein tatl;lofe8 Äopfejüfammenftedfen bet ^)erren 2)iplo-

matcn, ein ©c^acbern unb Scilfd^en um jeben Sulbreit SanbeS,

ein wirres IDurdjeinanberwütfeln unb 3crrei§cn ber ^Rationalitäten,

eine wiHfürlicbe ©taatenfonftruftion
,

geflidft unb g^eleimt au0
9)rDtDfollen unb SlftenfaScifeln auf Äongreffen unb Äonferenjcn,

ein neues papierenes ÄartenbouS, — bet beutfibe ©unb!
9Ben mag es wunbetn, bajS in folcbet Seit felbft unter ben

©eften beS ©olfeS bie Sbeilnabme am öffentlichen Seben gering

war, unb bafs ftcb lefetereS b«uptfäcbli(b nur negati» — bur^
»era^tungSDoUe ülbwenbung ber ebelften Salente »on ber poli«

tif^en 9Rifere — in Äunft, Siteratur unb SBiffenfi^aft fpiegelte?

3)ie nopoleonifchc ^)errf^aft erbrürfte jeben Einjelwitlen unb
beugte mit unwiberfteblidher Äraft jebeS ber »orgefunbenen
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©mente einem unb bemfelben 3»cle ju, aHefi tnbtuibnene geben

aarb oufgeje^rt, ber ftoUe Ueberminbet ßuropa’S oUein machte

mit feinen ftegrei^en i^c^orten bie äu§cre ®ef(^i(!()te bet 3«it
— mag blieb bo no^ bem beutf^en ©elfte übrig, al8 ftd> au8
ben ^änbeln bet 5ttu§em»clt, bei benen ifjm feine fRotle p*
ert^eilt aar, in baS Oieidp beS ©ebanfenö unb befl ®emüt|e8
jurfitfjujie^en, unb auf einem anberen Selbe, al3 bem ©ebiet

ber brutalen ^atfacben, feine unfterblitben ©c^la^ten ju fc^lagen,

ober feine monblicbtumflimraetten Srdurae ju träumen? ©t
%t SeibeS, er nerfenfte fibb tief in ben ge^eimniSBoUen @^acbt
feiner inneren 2Belt unb |olte oon bort jwei ©belfteine onS
?id)t l^erDor: ben reinen, flaren Sergfr^ftall ber beutfc^cn

fop^ie, unb ben tounberlitb febiQernben Äarfunlet ber beutfd^en

^omantif. 0el;en mir und beibe genauer an unb fuc^en und
über ihren SBertb unb ihre Sebeutung ju »erftönbigen.

3)en naiöen Slnfaugdpunft ber geiftigen ©ntfaltung ber

fflenjeit, beren philofophif^e ©eite in ben erften JDecennien

unfered Sahrhunbertd einen fo mächtigen 3luff^mung nahm unb
ungleich «nfre poetif^e Siteratur- fo h^wlich mit bem Snhalt
neuer 3been befruchtete, bejeichnet bie lutherifche .^ir^enreform.

•)lo(b Jabrhunbertelangem ©chlaf regte bie menf(hli6e SSernunft
im Kampfe gegen bad ^apftthum jum erften SCRat ftegreidh ihre

Ätbttingen; aber ihre Sßaffcn waren noch *>i<hi '®i^er febc

Äncchtung bed ©eifted, fonbern nur wiber eine befonbere Sorm
berfelben, wiber ben »on SRcm and geübten ©laubendjwang ge-

richtet. 5Rnch wie bot blieb bie Sibel für alle Parteien bad

nnongetaftete unb unantaftbare ©ottedwort; ,bad 2Bort fie

jollcn laffen ftahn!" h‘^§ energifd^en, öon Suther

lelbft gebichteten Siebe, bad ber ©chla^tgefang ber ?)roteftanten

in jo Bielen blutigen SReligiondfricßen warb, Sn gleichem

Sinne feprieb Ulrich Bon Jütten, fchneben glemming, ©erharb,

Sach, 9leumarf unb bie fpätcren Sßerfaffer proteftantifcher

Äirthenlieber,

aber bie menfchlichc SSernunft fonnte fich mit bem ihr enb»

Ikh jngeftanbenen Siecht einer freien Sludlegung bet Sibel nicht

Jof bie 2)auct bwnügeu; bie 3«t muffte fommen, wo bie

ifetjehung in bet Sibel fich gu einet Sorfchung über bie SSibel,
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über itjrcn SBert^ unb' i^rc ©ültigfeit für ben 2Rcnf(^en ber

©egenwart, über bie Ickten ©rünbc menfd)lt(J^er @r!enntni8,

menf^Ucben ©laubenS unb SBiffenS erweiterte, ©pinoja, ber

tiefe SDenfer, welcher f(^ion bic Offenbarung für „ein ^robutt
ber (SinbilbungSfraft ©oidber* erflärte, ,bic im begtifflicpen

®enfen über f)6bcrc SGBabr^iten nid)t geübt ftnb", SSottairc unb
bie englifd^cn ©eiften, Seibnip unb 2Bolf waren bie erften Der»

mittelnben UebergangSglieber beS pfiilofcpl^ifcben Sefreiungö»

proceffeS ber SRenfeppeit. 2)ie öercinjelten Sicptftrablen att’

biefer nerf^iebenen iDenffpfteme faffte Seffing, ber gro^e 5EoIeran;<»

prebiger, juerft in bem (Sentrum beS poetifAen SSrennipiegelS,

üor ^Qem in feinem „9iatpan", gufammen. ©ein fRingen unb
dampfen biente mit Sewufftfein bem 3wedfe, bie 5DRenf(pbeit

bon bem So(pe beS „SJorteS*, beS tobten ©u^ftabenö, gu er»

lofen. 3pw patte bereits JebeS religiofe SefenntniS nur in bem
©rabe SBertp, in welcpem eS fteb als ein ©porn gu eblen Spaten
erwieS-

3)en gweiten fübnen unb waprpaft entfepeibenben ©epritt in

biefer JRidptung tpat Smmanuel. Äant, ber ©cpßpfer ber !ritifd>en

^pilofoppie. 9JJit unerbittlicp feparfer ?ogiI prü^e er bie OueÜen
ber menfcplidpen UrtpeilStraft auep auf religiöfem ©ebiete, et

gerftßrte bie perfommlidpen SÖeweifc für bie ©yifteng eines perfön»

licpen ©otteS, beffen 2)afein nur nodp alS unbeweisbares ^)oftuIat

ber praftifepen Sßernunft bepauptet warb, unb fepte nn bic

©tefle beS blinben 3)ogmenglaubenS bet 5?ircpe bie gerberung
eines reinen 5SernunftgIaubenS unb einer auS bem SBefen unb
bet ©rfenntniS unfereS freien, fein ©efep in fidp felbft tragenben

SBitlenS abgeleiteten fIRoral. ©S ift befannt, mit weltbcrn ©ifer
unb mit wie gliidflicpem ©rfolg befonberS ©filier fiep burep

biefc mutpooHe ^pilofoppie gu gebanfenreicben poetif^en ^ro-
buftionen anregen ließ, bereu erpabener ©dpwung noep peut

unfre gugenb begeiftert. 2)ie SSebeutung »on Äant’S „fatego»

rifebem Sinperatio*, bie Sorberung, ba^ ber 5J?enf^ baS feiner

fßruft eingefepriebene, auf Sreipeit unb ©elbftbeftimmung beS

9BiöenS bafierte po^fte ©efep ber ©ittlicpfeit mit nie etlapmcnber

.^raft in all’ feinen Jt>anblungen betpätige, fonnte ni^t iciept cin-

bringliepet auSgefpro^en werben, als mit ©^itler’S SBorten:
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SRe'^int fcte ©ottl^cit auf in euren 2ß.IIcn,

Unb fie fteigt »on i^rem SBeltentl^rDn.

2B5^renb ©Äiller nte^r bie negatiue Seite bcr neuen SCPelt-

anf(^anung, bie ^Befreiung Den bera go4>c bcr alten So$ungcn
auf fittli(^em, religiofem unb politifc^cm gelbe betonte, waren

anbere IDidter — fo namentli^l gerbet — bemüht, in frieblicber

5SermittIung ben pofitinen, l^umanitarif(^en Sn^alt bet jungen

S^oftrin mit ben etwa notb lebenSfrdftigen ©lementen ber alten

?e^re in ©inflang »u feben. ®ocb führten, bei ibrcr f(!f>wan*

fenben Unentj^icbenbeit unb bei ber tafcb fortfc^rcitcnben Snt*

wtdlung bed )}^itofopl^tfc^en ^ambfeS, biefe iBermittlungdoerfucbe

in ber geige raeift, wie bei gerbet, ju einer erbitterten ©e»

febbung bc8 neuen ?!*rincipö, baS ni^t fo bequem unb net*

fö^nungeburftig mit H(b banbeln lie§, fonbern atlmä^licb in

immer febdrferen ©egenfab ju ben Slrabitionen ber ©ergangep«

^eit trat. /

!Die Sluflöfung beS ©otteßbegriffS in ben ©egriff bet

,moralif(!^cn SBeltorbnung* würbe junäcbft öon gi^te nod)

energifeber, al6 non ^ant, b>^c>{i«niiett, unb bie Unterfuebung

„übet ben ©runb unfeteS ©laubenS an eine gßttlidje aBclt»

regierung" öffnete bem Sweifel an betfelben £b“t «nb
3mmer weitet bebnte bie menfd)li(be ©ernunft ibt IRecbt bcr

freien gorfd?ung auö, baö ficb in unaufbaltfamer |)rogrcfricn

halb auf alle ©ebiete bcS 2)enfeng unb Sebenö erftredfte. IDie

Serfebung ber alten fittlicben, rcligiöfen unb politifeben Sbealc

ging Schritt für Stritt ihren notbwenbigen ©ang, unb wie

manche einft für wnbt gebattene, ftbeinbar tröftlicbe ©orfteUung

aueb bureb bie beffere ©rfenntniS bem menfcbli^en ^)etjen ge»

raubt warb: baöfelbe fanb pfb armer, fonbern

reicher bureb ben bellen Sonnenglanj ber SBahrbeit, welcher baä

Jraumbunfel beS SrrtbuW'S nerfebeu^te. SlllctbingS — unb
UaS ift eine wichtige bie f^on bi« na(bbructli^ be-

tont werben mag — würbe bie Äluft jwifeben bet alten unb
nfurn SBeltanfcbauung bureb biefen ©ntfaltungCprccejS beö menfeb»

lieben ©eifteS immer weiter aufgetiffen. ^atte ftcb bie cbriftli^^

SKenfibbeit feit bet SÜeformation im 2Befentlicben febon in jwei

große Heerlager getbeilt, benen beiben jebotb immer no^ bie
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Söifccl als gcmetnfame Saftö be8 ©loubenfl unb al8 gcmcinfamc
Duette bet etbifeben SSorfc^riften galt, fo bilbeten fi^ nun att»

mö^lic^ immer ja^lreidjete Jbetfe, bte auf einem ganj neuen,

einem ganj anbetn ©oben ftanben, al8 jene nur burib einjelne

fit^lidje JDogmen unterftbiebenen ©efennec be8 (5^rtftentburaS.

,
als l^dtte bie moberne ?)^ilofop^ie fofort mit einerKÄe»

gierung beS p^önli(ben ober aut^ nur beS cbriftli4)en @*^es
' begonnen, ttlein, |ie nal^m, mie gefagt, StnfangS nur baS Siedet

in 3lnfprud^, bie ©rünbe beS ©laubenö on einen foicben ®ott
ju unterfueben, ju prüfen. Sangfam unb ftufenweiö fortfdbreitenb,

miberlegtc juerft bie ttiiebti^feit ber in früherer 3cit oufi»

geflügelten Semeifc für feine (Sjctftenj, aber fie taftete notb meber
bie Sttlögli^feit einer Dffenbarung an, no^ leugnete fic etwa
bo8 IDafein ©otteS, weil fte baSfelbc ni^t gu beweifen »ermoebte.

2)ie ?>bilofopbie begnügte fi(b im ©egentbeil »orlaufig bamit,

baS ©ittengefeb auß bem erfannten unb weiter ju erfennenben

2Befen bet ©ernunft abjuleiten, unb gidbte war mit 9iecbt er*

ftaunt, als man ibn, ber nur auf bem bejeidjneten ?)fabe emft
unb ruhig fortgewanbelt war, plö^licb beS SltheiSmuS, bet ©otteS-

leugnung, befcpulbigte. Snbeffen, auch feine ©epet hatten fo
Unre^t nicht, wenn ihnen feine Sehre al8 ein gefährlicbet Eingriff

gegen bie feither heKfthe”t)e tticligion erfepien. ©8 mo^te ihnen

wohl bie leife Slhnung aufbämmern, baf8 bie ©runbpfeilet ber

(briftU^en dlirebe erfepüttert würben, fobalb man aufhote, bie

©laubenS» unb ©ittenlehrc al8 ein unmittelbar non ©ott felbft

geoffenbarteS ewigeS unb unabünterlicbeS ©efefe ju betrachten.

Welchen SCBerth, burften fte fragen, hat fortan bet ©taube an bie

©jriftenj eines perfonlicben ©otteß, wenn ni^t au8 ihm, fonbern

aus bem eigenften SBefen ber ©ernunft baß mit ber fortfebreiten*

ben ©ntwiiJtung febeS SahrhunbertS fitb ünbernbe ttRoratgefe^

abgeleitet wirb? 3n ber Spat war »on jebt an eine ©ermitt«

lung unb ©erfSpnung bet entgegenftepenben Slnficpten über bic

poepften IDinge beS SebenS ni^t mept benfbat, unb man begann

gu apnen, bafS bie alte unb bie neue SBeltanfcpauung fiep natur-

gemäß befepben müffen, bis bie eine »on beiben ben »oflfomme*

nen (Sieg übet bie anbre erringt. Smmer f^ärfer, aber guglei^

immer flarer, trat in bet erften ^)älfte unfreS SaptpunbertS ber
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©egenfa^ äwifd^en JReligion unb ^l^tlofopl^ic ^eröor. ©c^ritt

für ©rfjritt Untere toä^renb biefer Seit an Sertain gewonnen,

nnb Weber butd^ SerfolgungScifer, noc^ bur^ l^albc Äoncefjtonen

neroioc^ten ©taat unb bad ftets wettere Urnft^igretfen ber

neuen ^eltanfc^auung )u l^emmen.

S)ie nü^fte ©tufe in biefem @ntwi(fIungdprocef[e beS menf^*
litten ©elftes war bic uon ©(^eUing begrünbete unb jpater öon
^egcl erweiterte Sbentitätsp^ilofop^ie. 2)er ou§erweltHd>e, aus

feinem ,^immel" »ertriebene ®ott ^ü(i^tete ft^ als eine Slrt

pantbeiftif(f)er SBeltfeele in baS SUl unb bebaubtete bort unter

bet gitma „baS Slbfclute" eine mbfteriofe ®;ciftenj. SBiobtenb

©^eUing bieS Slbfclute no(^ in ber ,Slnf(bauung'' ober bem

,®efübl" erfennen wollte, februmpfte eS bei ^egel f^on in ben

„Segriff" gufammen, um ftcb bei feinen 9la^folgetn »ollenbS in

baS „S^laturgefep" aufgulöfen. Unb bamit ftnb wir in unfrer

Ueberf^au ber eingelnen ©tabien biefeS |)rocef|eS bei bem
tigen ©tanbpunfte ber ?>bilofobbw angelangt, ben am fübnften

nnb ebrli^ften Subwig ^euerbatb vertritt, unb ben wir füglitb

xar mit bem Flamen beS Humanismus begeiebnen bürfen,

weil ibm ber ÜRenfcb (homo), mit Sinftblu^ bet 9iatur als ber

Safts beS üJienftben, bet afleinige, \)ö^\U ©egenftanb bbüo’
fopbif<bc>^ Setra^tung ift. Stile ^Religion erweift peb von biefem

©tanbpunfte gls ein ^robu!t beS 9Renf^)en, ade ^bcologie als

Slntbropologie, unb ni^t nur unfre jeweilige Sorftellung von

@ott, fonbern baS gottli^e Sßefen felbft ift nichts SlnbereS mehr,

als Das »on unS*obje!tivierte, bet inbivibueUen ©ebranfen ent.

fleibete 2Befen beS wlenf^en. „Homo homini deus est.“

@S bi^§^ jeboeb bie Sergangenbeit aus ber ©egenwart, baS

^b^^ AUS bem ©päteren ableiten, wenn wir annebmen wollten,

bajS bie gerfe^enbe Sebeutung ber neueren ^bitofopbie unb ihre

notbwenbige lepte 5lonfequeng gu Stnfang unfreS S^b^^AnbertS

febon von irgenb einem ber bamaligen ©cbriftfteller beutlicb er*

fannt worben fei. 2)et beutfebe ©eift glich viclmebr einem 3iicbter,

ber parteilos, mit unbefangenem ©inne, bie Sitten eines wichtigen

S)roceffeS prüft, unb im SfeorauS unmüglicb wiffen fann, welche

(Sntfdbeibung er nach gewonnener @inncbt in aQe SetailS beS

f^lie§Iicb abgeben mufs. £)ber er glich rüftigen
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SBanbercr, bcr ben nie betretenen ®ipfd einfS ®ebiti3e«

ciflimmen »iO, unb, fo oft et einen Serg erfliegen ^at, ^intet

biefera ttieber einen neuen §elölegel emporragen fietft, ol)nc lagen

iju fonnen, ob biejet nun enblitb ficb al6 ber roolfennäcbfte 3letbcr»

|ib ermeifen mirb. Söenn ein fc^orfer unb c!^tli(|)er 3)enfet roie

Siebte noch mit ©efremben unb (Sntrüftung ben Sßorioutf beS

flltbeiSmuß gurüdfmieö, fo burfen mit un8 mol^I überjeugt balten,

baj8 einem ©tbillet ober ©oet^e bie religionSfeinblitbe Stenbenj

ber pbilofopfiif^en Ädmpfe ni(^t minber ein ©elfeimniö mar, al8

ben übrigen i^ret Sfitgenoffen. ®oetf>e, bet ficb bie barmoniftbe

9iul;e beö 3)afeinß um jeben ?)tei8 ungetrübt gu bemabren ftrebte,

unb ji^, mie gegen bie großen politifcben Staatßummalgungen,

fo audb Qfgen bie 9teöolution auf bem Seite ber ^l;ilofopbie

ablebnenb »erbielt, erlebte freili(b nc^ großentbeilö bie fpäteren

^bafen biefet 23enjegung, unb eö ift jmeifelbaft, ob er mehr
fi^ fclbft ober fein ^ublifum über bie Sragmeite betfelben gu

täuftben fuebte.

Slutb bie fRomantifer b«lifn fdbmerli(b ein niel f(bärfere«

©emufftfein »on ber allmäblicben Sluflofung bet früheren reli»

giofen, fittlicben unb politif^en Sbeale bureb bie ©inmirfung ber

*»J)bilofopbif- 3lm menigften begriffen fie bie pofitine ©eteutung
ber neuen 2ebren; ebet fdjon ertannten fie bi“ »ieber beren

negatioe, gerftSrenbe Seite, ©enor mir jeboeb auf biefe ©egen»

fäbe jurüeffommen, müffen mir einige ©emertungen über ben

(SntmicflungSgang ber beutf^en JDiebtung biß jum 5luftrcten ber

romantif^en Sdjule noraußfenten.

IDie oon ^utber unternommene 5?ir4'enrefcrmaticn marb
bereitß oben nlß bet ?lußgangßpunft beß mobernen ©eifteßlebcnß

bejeiebnet; glcicbermeife eröffnet ficb mit ibr baß SSBieberaufblüben

bet beutf(ben Literatur, ßuetft freilid) entminbet ficb bie neu-
geborene ^oefie nur langfam unb mübebofl ben SBeben bet 3eit,

unb trägt lange no(b bie 9labelfcbnur ihrer febmeren ©eburt mit
fttb b^rw*^- einjigen ©ebiete, bem beß
Slircbcnliebeß, hören mir Slnfangß frif^e fräftige Sone erfcballen

;

hier aber in um fo etfteulicberer SBeife. llnfere JDi^tung mar,
nach ibrtt «ften gro§cn ©lütbegeit unter ben ^obenftnufen, mäb-
lenb ber nacbfcigenben Sabrbunberte in ben ^änben fpießbürger»
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lt(6fr 0änger3Ünfte allmä^lt^ )u einer läppifd^ in^altsiofen

gormeniptelerei nerfanbet — je^t raujcfcte fie im proteftantif(^en

^irc^enliebe plS^lid^ miebet mie ein lebenbiger Öuell, nnb bet

neue Snbalt, bet in glaubenSftoramer 93egeifterung bie |)et3en

bur^glübte, fanb toie öon felbet bie fc^licbten fJlaturlaute bet

ibm angemeffenen poetif^en §orm. ?ciber trat in bet fo mutl^»

»oü begonnenen SSemcgung bet ©eifter nur gu halb teieber ein

©tiüftanb ein. 3n »er^eerenbem SSnibetftiege mufften ficf) bie

Sefennet bet neuen Seifte baS Stecht bet ©laubenSfteibeit etfämpfen,

unb bie ptoteftantiid)e $f>eologie »erfnßt^erte, ftatt gut freien

wiffenfebaftli^en gotfcbung gu erbeben, binnen Äurgem gu einer

fcbolaftifcben ^ogmatif, melcpe oen taum auö ben 0anben bed

i^atl^olicigmud loSgetungenen ©eift abermals an bie 0a^ungen
befi tobten S3u(bftabenS fettete. 5)ic alte ®laubenSeinf)eit mar
»emi(btct, 3unf unb ^abet unb blutige .f^riege l^atten bie Äluft

gttifeben bem fUotben unb bem 0üben fDeutft^lanbS immer tiefet

aufgeriffen, unb alö ber §ricbe oon SSHünfter enblic^ bem milben

5Worben ein Siel fe^te, fc^licben bie feinbli^en SBnibet tobeömunb

unb erf(b6pft natf) ^)aufe, bie (Sinen unter baS gut 3^uinc gettorbene

flofterli^e 2)acb bet SUiutterfirebe, bie Slnbern in ben um»irtl)li(b

fablen, b®ll>fertigen ffteubau, bet mebt einem unbefleibeten 9tptb*

gerüfte als einer febubbietenben SBobnung gli^. ^ie butte* bie

beutfebe iu fo fämmerlicber Sebaufung ptb unb

fröbli^ entfalten, mie butte fic bom Slbbub fo ungefunber Pfaffen*

foft lebenSfräftig fi(b nabten fönnen? (Sie oerfümmerte mebt

unb mebt, fie flob enbli(b gang aus ber ij)eimat, mo fie in beffe«

ren Sagen an ber gürftentafel gefeffen ober mit bem Sergbirten

unb bem gdgerburfeben im SBalbe baS Idnblicbc 9Jtal gctbeilt

batte, unb fic ging betteln in bet grembe, fi(b mit ben S3rofamen

begnügenb, bie bet SBdlfcbc Pon feinem ptabletifcb aufgepußten

iiftbe faden lic§. S3eim beginne beS acbtgcbnten Sub^bwubertS

mar unfre gefammte Siteratur gu fflaoifcber fUatbabuiung ber

frangöilftben fülufter b«ubgefunfen, bie (Spraye Sutbcr’S bldbtc

fi(b auf im baufebigen ^altenrod unnatürlicber Abrufen unb

i(britt anf bem fteifen Slleyanbrinerfotburn neuromifebet .^of»

nab 0taatSaftionen eint)er, bis Sefftng erf^ien unb burib fein

gemaltig ejcorciercnbeS äßort ben gefpenftif^en 0puf oerbannte.
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®r ri^8 ben 5)ienftmöcjbcii bcr fronjöfif^eii ^offlafftfet ßie ftaubigen

^crütfen »on ben 5S5pfen, bob ib«en bie ©cböbelbecEen ab, unb
j^eigte bem f)ubli{um, ba^ als leereS ©trob baranter tnar.

Son ben Scrtbilbern antifet Äunftf(bßpf«ngcn üJteS er auf bie

unfterblicben Originale bi«» brang auf ftrengc ©cbeibung ber

fünfte, beren »erf(biebene ©attungcn barbarif^ mit cinanbct tocr-

mengt worben waren, unb leitete bie ewig gültigen 9ieg>ln für jebe

berfeiben auS ben SJieifterwerfen bcHenifcper SPorgeit ab. 3u lange

jebc(b war bie beutfebe f)oerie in bet fjtembc umbergeirrt, al«

baf8 fte fofort auf beutjibem SSoben wiebet hätte b«o'if<b

ben fonnen. llnb gubem, welchen ungünftigen 3uftä»ben begeg-

nete fie im b«liüi^f« 2eben beS SBaterlanbeß! b««b«rt-

jabrigem ©cblafe bet Ohnmacht unb (Srmottung ftanben in

2)eutfchlanb fRorb unb ©üb in ben ©roberungSfriegen

Sriebrich’ß IL abermals feinblidb gegenüber, unb ber gro§e Ä6nig,

welcher bem beutf^en fRamen guerft wieber Sichtung unb ©bt-
furcht im 0iatb bcr europaifdben SolFer uerfchafft batte, liebäugelte

felbft mit bem frcmbldnbif^en SBcfen, »erächtUd^ b«abblidenb

auf ©prache, Äunft unb SBiffcnfchaft beS eigenen SanbeS, bie

fich eben fraftuoll auf eigene 8« fteUcn begannen. 2)enn
ber beutfehe ©eniuS war erwacht, unb febnte fich in Fübnem
©chßpfungSbtangc nach gewaltigen $l)aten. Slber ber fehönen

©eelc fehlte ber fchöne Scib. SSergebenS burc^irrtc fie bie ^äumc
ber üben SßirFli^fcit, bie ihrem fpäbenben Sluge feinen würbigen
SlnblicE bot, in ben fie fi^ mit ftolger Sefriebigung hätte ucr-

fenfen fonnen, um baS ©efchaute in fünftlcrifcb öercbelter ©eftcil-

tung gu fpiegeln. 3lu§er ber belbcnbaften ©tfcheinung gricbticb’s

beS ©rohen unb ben teblic^ gemeinten, ober butch »orfthneUe

Ueberftürgung unb ^faffenlift »ercitelten 4)Utt»«nität8bcftrebungcn

Sofepb II.» patte baS achtgebnte Sobrbunbert 9UchtS aufguweifen,

worin für baS beutfehe ©craütb unb ben patriotifchen ©inn bie

SSetbeihung einet befferen 3ufunft lag. ©ine tbatlofc 3eit unb
eine träge fRotion ohne freies ©taatsleben un^b ohne lebenbige

©efchichte war für ben JDidf)tet fein <ötoff, an bem fich feine

^b««tafie in begeiftertem läuffchwung emporguraafen »ermochte.

Um boS ^Dchftc erreichen, um bie ©rfc^nungen bcS äuheren

l*ebenS in »erflärtem S3ilbe wieberftroblcn gu fonnen, fehlte bet
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Ännft btc J^ou))tBcbingung il^m naturgcmö§cn ©ntfoltung, bic

[(^n^eiteooUe SßtrfUtBfeit.

IDte Bon öefftng ctngcleitctc, in ©c^iUet unb ©oet^c jur

glänjenbften SSlütl^c gelangte flafftf(bc ^eriobe unfrer neueren

SMcbtung franft an biefem geheimen glud^c, ber wie ein giftiger

IKe^ltbau raf4> wiebcr i^r BoffnungSreitBe« Sebcn jerftort.

»ar pdjet eine rü^mlic^e, nie^t ^od) genug ju fcBa^enbc ©eifteS»

tbat, wenn jene ^)eroen unfrer mobernen Literatur in ad’ i^rcn

Seftrebungen auf baS golbene Seiialter ber gric(Bif(ben Äunft
jnrücfgingen, unb ftatt ber gepubcrten unb gef(^minften ^fter»

raufe, bie auS ben befi^nittencn StajcuSafleen ber ^ofgärten Bon

SSe^^aifle« nacB SSerlin unb Öeipjig herüber promeniert mar, ber

ewigen ©c^onBeit ^ulbigten, bie un« au8 ben ©efängen ^omer’8
Beute fo frif(^ mie oor jmeitaufenb Sauren anblidft. 9tur mürbe

@inß babci überfeBen, ober minbcftcnß nic^t jur ©enüge beachtet,

©ß mürbe überleben, bofß bie mit 9le(!Bt fo gepriefenen

grie^if(pen Ifunftmerfe, btc man fidB aUerorten jum dJtufter nabrn,

eben be^B^^^^ B^^rlicB waren, weil ^orm unb Sn^alt

in iBnen ft<p beeften, weil ber ©i^lter fang, ber öilbBauer formte,

maß in ber lebenbigen ©rinnerung feineß SSolfeß lebte, weil bic

Slume ber j^unft t^re feften äBur^eln im Soben ber Heimat

f(Blng unb ber blaue ^immel Bon ^etlaß fidf) übet i^t wölbte,

bie blinfenben SBeden beß ägaiftBen dJieereß ihren itelch um'
rauftpten. SBenn ber Slhapfobe bie ©chla6tfcenen beß trojanifchen

ftiiegeß nortrug, fo ihm bie ©nfel ber gelben, bie am
ffaiftpen geftritten; Slefcbploß dJtarathon,

©alamiß unb ?)latao ben SSefteiungßfampf ©rietpenlanbß mit»

gefämpft, ben er in feinen „?)crfcrn" nerherrlithte; unb tm Sh««*«
Mlächelte ©ofrateß alß h«rntlofer 3u)<B«u« baß breifle ©pott*

Wlb feiner Sehren, weltheß ihm Slriftophancß Bon ber Sühne
herab in ben „SBolfen* Bor adern Solfc entgegen h*«**

^nftler befanb fith nicht im ©egenfa^c ju feiner 3«it unb feiner

?iaticn, fonbern begeifterte fiep an ihrem dichten unb Srachten,

bie Äunft ftanb in inniger SGßc^felbcgiehung gut SBirtU^feit —
bir.erhabenften ^pmnen beß S)i(htetß feierten ben ©ieget in ben

ot^rnpifchen ©pielen, unb S)iefem wieber galt alß oer h«<hf*<

0{nhm, bafß er ftth ®«*h gemocht, bon einem ^inbat befungen

dtpbtmann, ^tinc. L 7
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ju werben, ©o »etflSrte bic Äunft baS fc^ßn’^itöootte Seben,

nnb biejeS rang na(^ bem ?)reife, folc^er SSerflärung »ürbig

ju fein.

^ättc bie beutfi^e Literatur unb .Kunft bei il^rcr Slücfte^t

ju antifen ÜKuftern »or^errftbenb biefen ©efi^Wpunft im ^uge
bemalten, fo märe mancher ge^lgriff »ermicben worben, ber auf
lange Seit ^inauö bie »er’^)ängnief(bwerften folgen nod^ jtc^ äog.

Seiber nur aUju frü^ gaben unfre mobernen .^laffifer ben tu

it)ren Sugenbwerfen — im „SBertl^er", in ben ,9iäubem", in

„Äabale unb Siebe" — fo mutl^ig unternommenen Sßerfu^ auf,

ber fie umgebenben SBirtli^feit feft inS ‘ituge gu blirfen, ben
ginger t^eilna^müoH in bic SBunbenmale ber rfeit gu legen, unb
bureb fünftlerif^e Söewdltigung ber ©egenwart biefer ben ©piegel
Der ©clbfterfenntnis »orgubaltcn. ©ö bebarf wobl faum bet
iöemerfung, ba§ in biefen 2Bortcn nur eine Idlage, feine SInflage,

liegen foU. 35ic Sfit felbcr war ja gu traurig unb trübe, alö
bap fte unferen 25i(btern auf bic IDauer einen würbigen ©toff
batte barbieten fonnen : bem poUtifcfien Seben fehlten bie großen
©baraftere unb erbebenben nationalen Siele, bab gefeUf^aftUdbe
Seben franfte an {(bonfeligcr SScrwei^licbung unb ©mpfinbelei;

berbftU(b fabl unb weif fiel ölatt um S3latt oom .beutfdben

©i^baumc gu SSoben, unb ber entlaubte ©tamm trieb noch feine

neuen gtüblingöfcime ringSumber föiober unb SSet-

wefung — — ba mod^ten wobl ©d()fllet unb ©oetbc eher 3)anf
als Sabel oerbienen, wenn fte baS ihnen anoertraute ^leinob
ber beutfeben |)oefte für beffere Sage auf bie reinen Sletberböb*»
beS DlpmpS retteten unb fitb bei ben ©ottern ©riecbenlanbfi gu
©aftc luben ...

Äomm her, wir fe^en unä gu Sif<bl
2öen foHte fold^e 9carrbett rübren?
2)ie 3Belt gebt aueeinanber wie ein fauler gif^b/

SDBir wollen fie nidbt balfamiereul

2)aS unermefsUebe SSerbienft unfercr flafftftbcn lDi(btct liegt

in bem Umftanbe, ba§ fie in dnet ftaatlidb unfreien, poUtifdb
trägen unb gefellfdbaftlidb ungefunben Seit ben ©inn für innere
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^rei^eit bed 5DafeinS narrten, einem in ftumpfe ©leic^ctültigfeit

»erfnnfenen®efc^le^te baS @nangeltum bec@^5n^eitprebigten unb
baß 3bP«l bcr Humanität »or Gingen hielten, ba^ jte einet Station,

bie burt^ baö Itnglücf öon ga^r^unberten geniffen nnb jerf(^nitten

»ar, in einet großartigen Siteratur baß etftc Söanb gemeinfamen

Snfammenfeangß flennen, unb ben ©runb ebneten, auf bem ein

nationaler 3ufunftßbau fi^ bereinft ergeben fonn. 3)aß SSebenf»

11^ ober lag barin, ba^ jene Scanner, inbem fie bie griecßifdbe

Äunft als SSotbilb i^reS eigenen ©cbaffcnfl nahmen, gulcbt nidjt

mehr, glei^ biefer, im Seben if>ret 3«t unb i^teß SSolfeß nnitjeln

blieben, fonbern ben taulßen Soben ber 2Bitflicßfeit mit einet

ibealen 2öclt oertaufcßten, ein geiftigeS ^etlaß auf beutf^er (5tbc

ju grünben fuibten, unß mit ben Sonnen bet grie4)ifcßen ?)ocrie

jugleic^ mefentlidbc flJlomente ber Ißellenifc^ien SSßeltanfdßauung

anfbtängcn moUten, bie bet fortgefi^rittene Silbungßgang fpäte»

ret Sa^r^unbcrtc langft übenounben Ißatte. ^ermann Lettner

aeift in feinet trefflidjen ©cfitift übet bie romantifibe ©ibulc

bebeutungSöoü auf eine ©teile beS @oetl^e*©d>itlet’fcßcn S3tief*

weibfels ^in, in weldßet ©Rillet bie ©efa^ren bet bamaligen

Ötetaturepo^e ungemein f^arffi^ltig unb wa^t ^arafterifiert.

,3weietlci", fagt er, „gehört jum ^oeten unb Äünftlet: ba^ et

Ücb über baS SBirflicße ergebt, unb bajS et inner!ßalb beS ©inn*
U(ßen fteben bleibt. 3Bo SeibeS »erbunben ift, ba ift äftl)etifcße

Äunft, ^ber in einer ungünftigen, formlofen fRatiir ocrlüfft et

mit bem SBitClic^en nur ju leicht au^ baß ©innlidße unb mirb

ibealiftifdfl, unb wenn fein SSerftanb f4)n)a(^ ift, gar plßantaftijcb

;

ober mitl et unb niujS et, but^ feine 9latur ^enßt^irt, in ber

©innlidjteit bleiben, fo Meibt er gern au^ bet bem ^irfliiben

jteben unb mitb in befcßränlter Sebeutung beS SBorteß realiftifib,

nnb wenn eß ißm ganj an ^buutafie fe^lt, fnetßtifcb unb gemein.

3n beiben SüHen alfo ift er ni^t äftlßctifiiß." 2)em leßtbejei^*

neten S«^l« cin^S platten ^opietenS ber unfcpßnen SBirllicbfeit

Detfielen bie 9licolai unb fÖJielanb, bie Sfflanb unb Äo^ebue;
ben anbern Srrmeg eines ibealiftifcßen Sßetlaffenß ber 2Birfli(p!eit

nnb b«S ©innlitben betrat juerft Älopftocf, als er in ben 5öarbieten

bet ^>ermannßf^la(pt bie ^l;antaSmagotie feiner abenteuerltipcn

Ufteutfeb^n b^aufbefdjmor, unb im „fUiefftaS" bie blutlofen

7*
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3^altenaef<alten einet reli^iofen ©efü^IßfÄttefgetci an unß »or*

übet ^uj^en Iie§. SSot einet jo »oUftänbigen Sluebt auß bet

tealen SBelt unb not einem fo unfünftletif^en Slufgeben jebet

plaftif^en ©eftaltung blieben nun freili^» ©AiHct unb ©oet^e

burd) ein tief cingebenbeS ©tubium bet b«neni)(bcn Äunftgefe^e

bemabtt, bie not Slßem eine ftnnlieb greifbare 2)arfteHung bet

(Sbaraftcre unb ©ituationen forberten. ©ebiflet unb ©oetbe

nerlie§en mobl ben 23obcn ihrer Seit unb Umgebung, fic traten

in ibealiftif^en ©egenfa^ ju bet Silbunjjßftufe ihrer Äulturcpodb«

unb ju ben unmittelbaren 23ebütfniffen ihrer Station — ober fie

gebathten, alß fie in baS ©ab gtieihifcher ©(hönheitßform hinab*

tauehten, nicht ber SQBirflichfeit "überhaupt ju entrinnen, fonbern

ben ©eniuö ber beutfehen ^oefie in jenem ©(honheitßbabc ju

fraftigen unb ju nerjüngen. 3lbcr meiter unb weiter locitc ber

©irenengefang bet SDlufe non ^eUaß fte fort non ben heimatlichen

©eftaben, unb bie ©^meicheltone beß fremben öiebcß bejauberten

fo feht ihre ©inne, bap fie julept faft nur no^ ^erj unb £)hr

für bie SBeifc hatten, bie über bie Äluft non jwei gahrtaufenben

jU ihnen herüber !lang. iDaß SORittel würbe jum
;

cö fialt

nicht mehr nor Sldem, bie gricchifchen formen bet beutfehen

9lationalitat unb bem Seben unb gnhalt ber neuen Seit anju*

paffen, fonbern in beutfeher ©prache }u bichten, wie eß baß

heÜenifche Äunftgefühl im golbenen Seitolter lün^ft netfehonenet

Sage oerlangt hätte. 9U^t anberß ift’ß ju ernoren, wenn fiep

©oethe außbrüdElich nornahm, in feiner Slchitleiß ein ^jclbengebicpt

JU fchaffen, baß feine Seile enthalten folltf, bie nicht ^omer pöttt

fepreiben fonnen, unb wenn ©^iCler in feinen ©tarnen nom
„^aflenftein" biß gut „©raut non fDieffina" fich mehr unb mehr
beeiferte, bie antife ©cpicffolßibee, bie ibeale Sppenhaftigfeit bei

(Sharaftere, unb gulept ^r ben gried)ifchcn ©h<>r, in bie moberne
Stagöbie eingufühten. ge ernfter unfere ©iepter ben eingcfdjiage*

nen |)fab netfolgten, um fo weitet entfernten fie fi^ non bem
urfprünglichcn Siele, um fo mepr nerloten fie ben ©oben ber

5Jlotionalität, ber ©egenwart, bet 2Birflidpfeit ouß ben klugen,
um fo gwangoollet nertieften fie fiep in ein abftrafteß §ormen*
fpiel, über welcpem baß eigentliche SBefen, ber geiftige Snpalt,
fehlet nergeffen warb. @ß war eine nape liegenbe ^onfequeng

I I
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biefeS antififterenben ©trebenS, bajs mit ber SSorftellungSweife

ber Hellenen aud) bie gttec^ifc^c ÜJl^t^olopie in bie beutfc^e

Sichtung hinüber genommen, unb bie Kluft immer groger mürbe,

bie bag 3beal* geben ber ^oeftc »on ben realen SbebürfniJTen

unb bem öemufftfein beS SSolfeS abtrenntc. ©elbft ©<^iUet

ber in feinen funftp^üofop^if^en Slbf>anblungen fo oft ben ®e«

banfen einer ©tjie^ung beö 9Jtenf^engef4)le^tS burt^ bie 0^ön»
^eit gut ^reil^eit unb ©ittli^feit auögefpro^en l^atte, fonb es

immer fi^mieriger, in feinen Slragöbien unmittelbar auf baS

©efü^I ber «Ration gu mirten; fo gröbli^) fab er feine Slbfi^ten

nerfannt, ba^ man in ,9Jiarto ©tuort" unb ber „gungfrau non

Orleans" fatbolifierenbe Senbengen mitterte; unb bie ©rörterung

über ben @ebrou^ beS ©boKß i«* 2)rama, wel^e er ber „S3raut

»on SDfiefftna" »orauffanbte, erfebeint, tro§ ber entgegengefegt lau»

tenbcH ©ingangSbemerfung, foft toie ein ocrblümteS ©eftänbnis,

bafs fein SSöet! fub niibt bur^ ft^ felbft rechtfertige unb erflare,

fonbem bet funftlicben Sßertbeibigung bebürfe. Unglüifli^er no^
fibeiterte ©oetbe’S SSerfudb, in ber ,9iatürlicben Soebter* bie

ben tiefften ©runb ber mobernen ©efeÜfcbaft aufmiiblenben

3becn ber ftangojifcbett SReoolution gu einer, aUcS inbioibueUen

Gebens entfleibeten, gefcbicbtSjJbÜofopbiWc” SlUegoric gu geftalten.

Sire unfere fDi^tung auf blefem ©ege fortgemanbelt, bann

bitte fte nach fo b^nrlitbem i^ufjebmunge halb günglicb in eine

^lehrte Äunftpoefie auSlaufen muffen, ohne febe »olfstbümli^e

^irfung, unb in ihren Sntentionen nur no^ einem fleinen Greife

oerftänblitb, beffen ontiquarifcbe SMlbung an ber mübfamen 51acb»

abmung flafftfcber formen unb an ber gabanif^en lieber*

belebung einer abgeftorbenen SBeltanfdbauung bötte ©ef^mad
finben fönnen.

2)ie notbmenbige Ütcaftion unb baS naturgemo§e Äorreftio

gegenüber biefer maßlofen SRüdroenbung gu antifen Äunftformen
mar bie romontifebe ©^ule. Sßic groß unb »erberblicb auch

i^re fpoteren SScrirrungen gewefen finb — unb eS liegt unS

wabtlicb 9ticbtS ferner, als biefelben in befebönigenbem giebte gu

ftbilbern, — fo inerben mir boeb b^ut gu SDage faum mehr auf

er^blicben SBiberfprucb fto^en, menn wir bie ©inwirfung biefer

S(buU auf bas ©rwa^en unfreS nationalen gebenS unb auf bie
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»olfßtl)ümlic^e (Sntnjidlung unferer Siteratur int ©atijen unb
Cöro^en nl8 einen Sortf^ritt betrad)ten. grcili^ war her Äampf,
ben bie Oiomantif gegen ben ÄlafficiSrauS fü^irte, einfeitig wie

nfte leibenj^aftlit^en Kämpfe, unb in bet §olge weit über

fein onfanglicbeS 3id l^inauS, Slbet in bet Sitetatut fo wenig,

wie im pditij^en Seben, fc^reitet bet (SntwidlungSprocef? eines

SßoÜeS in bet ununtetbto^enen, abweii^ungSlofen ?)togteffton

einer graben Sinie fort. 3uwal in ftürmift^en 3«tläuften wirb

baö <Sd)iff, wel(f)eS bie geiftigen Outet bet 9iation an Söorb

trägt, wunberlicb auf unb nieber gefd^aufclt »on ben SBeflen;

55a8 ift ein ©teigen unb ©infen, ein ^erüberneigen nat^ redjtS

unb nad^ linfS, unb wir bürfen »on Oliid teben, wenn bie

Slutl^bewegung beß fUteercS ben ft^wanfen Äiel nid)t »öllig »om
tintigen ^ourfe oerfcblögt, fonbern i^n langfamet ober fd^neüer

bem ^afen einet »erj^eigungSBollen 3u?unft entgegen treibt.

©ir fa’^en ,
in wie bebenflidjet SBeife fit^ bie antitifierenbe

JRid^tung unferer itlafftfer jule^t bei bem Sinen in ein gewalt*

fameß ©fperimentieren mit f^etlenifc^en .Kunftformen, bei bem
5)tnbern in bie fd^atten'^aftefte ©pmboUt »erirrtc. 2)ie beutfebe

?)oefte, welche erft feit taum einem fütenfd^enalter auß bet ^b»
bängigfeit »on franjöftfben SOtJuftern befreit worben war, geriet^ in

Oefabr, abermalß ben ©inflüffen ber grembe — wenn auch bieS.

mal eineß befferen 5Borbilbeß — gu nerfatlen, unb nur allgu

gefügig f^miegte fie fid) in baß neue Sot^. fSber wie fd?6n

gemeißelten gallenwutfß aut^ baß erborgte ©ewanb ißre ©lieber

i'ebectte, eß war benno^ eine if;r aufgejwungene ©tlanentradjt,

unb unter ber marmorglatten ^üUe griedbifdber formen erftarrtc

baß öngftli^ beflommene ^erg unb nerflü^tigte baß warme
yeben gu faltet 3lbftraftion unb perfonificierten gegriffen, ©egen
biefe tprannifebe Unterwerfung beß beutfepen ©eifteß unter ben

.^ulturgepalt unb bie Äunftgefepe bet peUenifdpen ^oefie empörte

fup jept baß inbioibuelle §reiljeitßgefüpl, baß ©ubjeft maebte

fein fReept geltenb wiber bie gwangßweife fRebuftion auf ein

SlOgemeineß, baß ni(pt ber natürlicpe fBereiniguugßpunft ber Sluß»

ftraplungen feineß eigenen nationalen Äulturlebenß war, unb biefe

©mporung beß ©ubjeftß gegen bie fünftlieb gefepaffene objeftine

5Belt beß fReupetlenißmuß ift ber gepeime ©inn ber ißefttebungen
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bet romantif(^ett ©^ule. 9lut »on biefem ©eficbtfipunftc auB
ftnb biefcibcn in il^rer §ctlfamen unb in i^rcr fe^äblid^en äBirfung

rid^tig gu erfafyen.

2Bte jebc litcrarif^e Oletoolte, begonn bie Sluflcl^nung bcr

roniantifc^en ©c^ulc gegen baS flafftfdje 9iegiment mit einem

fritifcb'polemiic^en Sclbguge miber bie l^erefd)enbc ^unftriebtung.

Qi mar ein b«öotfi«4>c*'ber 3u0 Äritü, bajis fte ft(b non
üomberein auf einen uniDerfeHen ©oben fteHte, unb ben @eift

ber Äunftmerfc aUer ©ölfer ni(bt miHfötlicb nadb einer einjtgcn

®(bablone ober au8 abgetiffenen Fragmenten gu erflöten fuebte,

jonbem febes Äunft» unb 8itcratuf?)robuft im Sufammenbange
mit bem eigentbümli<ben Kulturleben ber ©ation betiatbtete, aud

roel(bem cö al8 ein lebenbiget Organismus b^föorgemacbien.

Snbem fic folcbergeftalt fteb übet baS meitefte ©ebiet nerbreitete,

eroffneten ftdb bebeutenbe Analogien auf funft« unb fulturgefebiebt»

li^em Selbe, unb eS ift ein ^aubtoerbienft bet 5Romontif, bn^
fte bureb öielfeitigen Ulnregungen ben ©runb legte gu einer

eben fo geiftttoUcn mie miffenfcbaftlicb ernften ©ebanblung ber

biftorifdben JDiSciblinen. 3tn ©egenfab gu ber tbbif^en ©er»

aügemeincrung bet ©buruftcre, melcbc in ben ©^iflet’fcben unb

©oetbe’fdbcn 2)ramen mantbmal gu fentengenbaft boetifterenber

®eUbetra^tung auSgeartet mar, »ertiefte ficb ferner bie toman»

tif(be Kritif mit ©otliebe in baS bf9<boloö'f<^c SUioment bet »on

ibr gu beurtbeilenben Kunftmerfe, unb mie in ©^legel’S

©ertbeibigung ber ©ürger’f^en ©ebitbte, bie ©erejbtigung ber

leibenfcbottlitben Snbioibualitat gegenüber ben ibealiftif^en Slb»

ftraftionen ber Klaffifer »on SBeimar beröor* obpofitioneHc

Semüben, neue ©tunblagcn ber ^oefte auSfinbig gu matben,

führte gu einer 5)ur(bforfdpung aOer fiiteraturen, unb »erfebaffte

uns jene meifterbaften Uebetfebungen beS Sb®ffP®“re, ©albeton

nnb ber fbaniftben unb italiantfdpen 3)t(bter, melcbe als ©au»
fteine gum Sempel ber SBeltliteratur mit unermüblitbem Fleig

binnen meniger Sabre gufommengetragen mürben. 3n gleicher

Jenbeng erf^iloffcn bie Führer biefer literarifeben ©emegung
nnS bte (Sprache unb ÜBeiSbeit ber 3nbet, entfalteten »or unfern

trunfenen ©liefen bie micber aufgegrabenen Schübe bet mittel»

boebbeutfeben *>Poefte, unb licken ben langöerfchütteten Ouell beS
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I|eintatlic^en Solfeltebed frt[(^ unb letn l^erDorfpcubeln mit

ureigenem diaufc^en.
‘

3n SiUebiefem lag eine SSereid^erung unb ein unjmeifel^after

©eminn für bic beut]4>e Siteratur. 9Jio^te ber foßmopolitifct)e

(S^arattcr ber romantifc^en Seftrebungen auc^ an ni^t gefahr-

los fein, fo befreite et bo^ unfre iDic^tung oon ber ©infeitigfcit

heUenif(bet SKufter, unb leitete ftc, obf^ion auf mancherlei Um-
wegen, j(hlie§li^ auf ben 0oben nationaler Kultur unb ©efchichte

jurüif.

Unfruchtbarer etwiefen fich bie Seiftungcn ber 9lomantifet

auf bem gelbe felbftdnbiger ^robuftion. @8 war leister, gegen

bie i^unftgefege beS ^lafftctSmuS ;u rebellieren, als einen neuen

afthetifchen j^anon aufjuftellen, unb wir begegnen hi^c ben oben*

teuerlichften ^$erfuchen. 5DaS ruhige ©benmap oon 3nhalt unb
gorm, bie feft umriffenen Äontouren, bie plaftifche ©egenftänblich-

feit ber ©eftalten, SlllcS, waS fuh bie flaffifche .^unft jum 3iele

gefegt, wirb oon ben romantif^jen ^Dichtern principieÜ oerf^mäht
unb oerworfen. 3m 5)rangc, fidh jeber gcffel ju entlebigcn,

jerbridpt baS ©ubjeft fteoelnb baS ewige.SOta§ feiner Äraft, unb
träumt, in wirrem S^aumel jum tfldeinherrfcber einer ^an-
taftijchen SBelt, bie fein ©efeg auper bem wiüfürlichen ©picl
feiner Saune anertennt. 6s ift charafteriftif^ , bafS ju einer

3eit, wo unfere Station ohnmächtig unb foft wiberftanbSloS unter

ben autofratifchen SBitlcn beS frcmben ©robererS gebeugt warb,
bie inbioibueÜe greiheitsluft

,
ber im politifchen Seben jebe S3c-

thätigung oerfngt fchien, in unferer Siteratur ihre wilbeften Orgien
1 feierte. 3)aS (Subjeft fteOtc ji4> in bewufften ©egenfag ju ber

objeftioen 5lu§enwelt, eS fuchte biefelbe unerhörter 2Beife gu
übctwinben, inbem eS |le entweber oöllig negierte, ober fie ald
eine feinbliche füJlacht anfah, bie oerhöhnt unb oernichtet werben
muffe, unb einug bie oon ber ^hnntafie erfchaffene ^raummelt
würbe für wirflieh unb wefenhaft erflärt, aQeS Sittliche aber

für iTunft unb S^ein.

2)ie oon ben Stomantifern oerfuebte Siebereinfegung bee
0ubfeftS in feine Oiechtc überfd^ritt alfc> oon oornherein aUeS
oernünftige fOiap. 2)iefe ©^riftfteHer wollten nicht mehr, »nie

Schiller unb ©oethe eS in ihren beiten Serfen erftrebt hatten.
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bie Äunft ol8 ^«bel bet et^ijcben 6rvel)ung bcr SJicnfd^^eit

benu^en, fonbeni Äunft unb ^oefte erf(^ien i^incn als bie cinjige

inenf(^eniDÜrbige Slufgabc beS SebenS. IDie reale Söelt l^atte mit

nodj infofctn jffiert^ für fte, olS jxe ihnen ©toff ;u poetifcher

ScrHärung bot, tinb fe trüWr unb fchlechter bie fie umgebenbc
5Bitflidjfeit war, befto ueroihtungSöoUer aanbten fie i^r ben SRütfen.

Sic feinen ©inn für bie Selben beS SßolfeS, für bie 9loth

bcS S3atcrIanbeS, für bie rauhe ^rofa beS SebenS; ihren jwedf»

lofcn ©efang befeeltc nicht jener hnntnniftifihe ©ebante, ber fich

ttic ein rother Saben burch bie Söerfe Seffing’S, GJoetbe’S, ©Aillet’S

unb 4>erber’S 50g
— in genufejüchtiget ^nftfchujelgerei nerjenften

fie ftcb gang in ihr SnnereS, unb wiegten ji^ in ben fü§en

©6wanfungen beS »on feiner eigenen ^errlid^feit bcraufchten

Gefühls ober in ben SKärihenwunbern ber gegenftanbloS ftch f^tbft

aufgebrenben ^ha"i®f^f* ^
25iefc — bie ^hantafie — ift baS fv xal näv bet roraan»

tifeben JDichtung, ihr fehtanfenlofeS SBalten baS h^fte ©ebot

beS fünftlerifchen fDienj^en. „@8 ift ber 2lnfang aöet ?)oefie",

lehrt Sriebtich »on ©(Riegel, ber Softrinür bet ©(hule, „ben

®ang unb bie ©efchc bet »emünftig benfenben SSernunft aufgu»

heben nnb unS wicber in bie f^one SSerwirrung ber ?)hantafie,

in baS urfbrüngli(he (5hnoS ber menfchli^en fUatur gu »erfegen,

für baS eS fein f(hönereS ©hmbol giebt, als baS ©ewimmel bet

alten ©otter." — 2)et Theorie entfpricht bie ^robuttion. SSon

ber raffiniert martcmoHen ©elbftbefpiegelung „9Bi(liara SobeU’S"

unb ben falt auSgeflügelten Süfternheiten „SucinbenS" ober ber

mpftif^hen ©efühlSmctaphhftf *^)einri(h’8 »on Ofterbingen" bis

gtt ben ©^auergefchi^ten Srentano’S, Slrnira’S unb ^offmann’S
ober ben Sölumenfoncerten beS „BnnbertingS" fehen wir in aÖen

^nftgebilben ber romantif^en ©chule baSfelbe göngli(he SSer«

loffen bet SBirflithfeit unb bcS ©innli^ien, baS mit Slbficht »oHig

?

,eie$lofe, jebet SSernunftfeffel enthobene Umhertaumeln bet

enneränen ^hantafie; benn „alle SSefchranfung ber ^h“”*«fte

tanh bie SBirflichfeit ift eine Söefchtüntung unb (Sntwürbigung

hs meufdhlichen SBefenS, ein SBerluft feinet angeborenen Unenb*

lübfeit', unb eben IDaS ift romantif^, „was unS. einen fentimen*

taten ©toff in einer phantnftif^en, b. h- in einet gang burch bie

c/
ry
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^l^antafte beflimtnten gcrra barftcllt." di Iie§c fic^ feine treffen*

berc ^arobie auf bieö witlfürlic^» fotmlofe ©ptcl ber fubjeftioen'

i!aune mit ben tollften Ausgeburten beS ©e^irnS erftnnen, old

bte öDOin ernftgemeinte Sci^ilbetung ber poetifci&en Seit am
Bon ?oeben’S moman „@uibo", too unS in ferap^if4>er SSerjürft*

beit bie SBunber berichtet toerben, fo ba gef^aben, na^bem „auf
bem Altar ber Äatfunfel gefunben*, unb unfet ifeben »ein emiger

Sanj mit Ströumen unb ^erjen* geworben war: „2Beiter würbe
ber 5freiS, bureb einanber flogen bie S£anjenben. Oben in ber

?uft tanjten ber Abler unb ber ?)bßnij:, bie 5itarciffc unb bie

^)pacintbe jufammen; fie befebrieben unaufborli^ Äreife um bie

©onne auf beß ÄönigS ^aupt. Unb bie Planeten fafften ficb

an unb rannten um bie neue ©onne, unb bie ©terne fofften ficb

an unb brauften um bie Unenblicpfeit, unb 9JliI^ftra§en tanjten

mit 5D^ilcbftra§en
,
unb Swigfeiten fafften ©wigfeiten an, unb

immer febnefler unb fcbneöer jueften fie bureb einanber, unb brann*

ten auf, unb f^lugen empor, unb ftäubten Berfüngenb in bie

fcbmeljenbe Seit hinein, unb baß SOBeltenbe jaudhjtc bureb bie

fprübenben Junten binbur^, unb bie 3Baljer ^ogen um ©ott."

£)ic pbantaftifebe 5Serwilberung ber 5orn>/ bie aufß 9leue

eintretenbe SSermengung afler Äunftarten, Bon welcher erft »or
Äurjem Öefftng unb feine 9lacbfolger unfre ^oefte unter ^in*
weifung auf bie grieebifeben 50iiufter erlöft “"1^ ^ie

gegenftanbßlofe Armutb beß Snbaltß in ben romantifeben 2)i^.
tungen ging freilidb uiit 9totbwenbigfeit auS ber oerfuebten An«
wenbung fo abgefibmadter Äunfttbeorien beroor. ©alt bie wirf«

liebe 2Belt 9ticbtß mel)r, würben bie ©efe^e ber SSernunft in ben
23ann getban, beftimmten bie Eingebungen beß fubjeftioen @c«
fiiblß unb ber uon ibm aufgereijten fünft-

lerifcbe ©Raffen, fo muffte natürli^ unb folgeri^tig febe fefte

Äontour, febe an baß reale Seben erinnernbe plaftifcbe ©eftaltung
biefen ©ibriftftellcrn ein ©räuel fein. SSage, Berfebwommene
©timmungen, unbeftimmte Empfinbungen

,
bie „lieblicbe ©tiUe,

baß ©äufeln beß ©eifteß, welcbeß in ber 9JUtte ber innerften unb
boebften ©ebanfen wohnt," baß magifebe Oämmerweben beß

SEraumeß, bie unbeimli^en ülacbtfeiten beß ©eclenlebenß, Elfen«,

©ejpenfler unb ^ejeenfpuf, finb baß eigentliche Element biefer
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?)oefie, ujclc^ier bet ftofftofeftc Stoff no6) ju real, bie formlofefte

gönn no(^ gu maßwoll bünlt. 2)a mirb baS iDJärc^en jum
2)rama, beffen matflojc Sc^attengeftalten fofort toieber in ben

9iebel Iprifcber fDit^^ramben ober funftp'^ilofopl^ifd^er SSetrac^tun

gen gertinnen; bie 2Sirtli(bfeit oerflöc^tigt gum Straume,

tenb ber 2raum fi(^ gur SBirflicfefeit »erhieltet; ber^ater ift fein

Äater, Der ^unb fein ^unb, ber 3(rd^i»ariu8 nefcft feinen 3;6ct)tern

fein ttjo^lbeftatlter ^Ijilifter mit feiner reolen SDefeenbeng, fonbern

Äater unb J^unb finb maftierte 2iteraturfrititer, ber 3tr^biöariue

aber ift eigentlid^ ein ©alamanber, unb feine SEöc^ter ftnb Drei

golbgrüne ©cblönglein.

ÜKan foUte meinen, bafS biefc gefii^IStrunfene Stimmung^*
tjoefie meninften8 auf bem i’^r naturgemäß gugemiefenen Selbe

ber reinen Sptif 23ebeutenbeS l^ättc leiften muffen — aber felbft

2MeS ift nur bei einigen ber ftäteften SHacbgüglet ber romantifdjen

8Ri(!^tung, bet U^lanb, ßßamiffo unb ©icbenbotff, ber Sod; bei

ben Srübeten, mic Slicef unb 'liooaliß, »crn?if(f)t bie geftaltungg»

o^nmätbtise SHpftif ber S?e^anblung jeben ^aut^ fühlbarer

^ebenSmärmc aus i^ren ?Ratur ober (^laubenSinbrunft oetßcrr»

lictenben ^irmnen, unb nur bem ^Brentano gelingt ßin unb mie*

ber ein frifctcä ?ieb. 9tid)t bloß ifjrcn reltgicfen IDicfctungen,

fonbern felbft ibret oielbemunberten Dlaturp e'lc fe^lt melftcnS

bie eebte 5daiöetät. SPButbe bod^ oon ben Otomnntifern alles feit*

^et Seftfteßciibe auf ben ^opf gefteHt! wie Ratten fic bie 9lntur

auSnaßmSmeife als ein Sicheres, fricblicp 3fiubenbcS tetn^ten

foflen, nn beffen S3ruft baS geauolte 9Jienfcßenfinb Sroft unb

©tärfung fdnbe? Sie trugen i'^te wilben ^l)antaSmen andf) in

bie 9iatur Ißinein, bcrolferten fte bureb Stuferwectung finblicfer

Sagen roiebet mit guten unb bofen ®ömonen, mit Seen unb

Serggeiftern, 9liycn unbÄobolt en,2Bicbtelmonncpen unb Stlräundjen,

unb iriefe fießern nun mut^roiUig l^inter jebem 2?aume ^rtüor,

ober broßen auS bet Selfenfpal'c ,
ober firecfen bie winfenbe

Jobtenbanb auS bem id^margen See. 5)aburc^ tmirbc freili^ bie

!latur, mel4>e ben 2)icptcrn beS ac^tgeljnten Sa^rßunbertS faft

aasfcplicßli(t) gu langweilig beffriptioen ober t^eologif^»bibaftifcpen

3»ecfcn gebient patte, lebendig befcelt unb burepgeiftet; aber ben

Mplicpcn, 2öalb unb Slut in pantpeiftifdper SJlnbacpt burep«
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fd)U)ciffnben SBonberfinn fibcrtoicat meiftenö ein panbämonifd^jeÄ

©raufen. lleberoQ liegen bte gef^jenfliftben JRcpräfentanten ber

finfteren SERdcljte bo^baft auf ber Souer, um ba3 ©lüct be&

SJienfcben ju trüben ober gor ju jerftoren
;

bet SÖienfdb ftebt nic^t

met)r in ber Statur a!8 ein fonbern ift mlber-

ftanbeloö ihrer ©eiralt untertocrfen
,

ein Spielball bcS ©(hilf»

faU, bo8 in ihrem bunJien ©cpcbe »on Stnbeginn über i^n o:r*

bängt mar. IDiefe fatoliftifcbe Staturanft^bi bie romantifcbe

^oejic unöermeiblicb ber religiofen SDipllif ju; benn melier
äiettungSanfer blieb ibr in bem cbaotijcben Sinmarr, au§er ber

Hoffnung auf bie gottlidbe ©nabe?
©0 bcrjerrtc ficb bem aufifd^meifenben ©ubjcfiiüiSmuö ber

Siomantifer, glei^ ben ©rfebeinungen beS menfdblicbfn SebenS,

au^ baß ftiUe iBirfen bet Staturmelt ju einer fpulbaffen grabe.

JDa ihre ^bantafie mitlfürlicb f^uf unb jerftßrte, lejabte ober

»erneinte, mo8 ibr eben in ben ©inn fam, batten fie Jeborp

onbererfeitö feinen recht ernftlicben ©louben an bie »on ihnen

beraufbefebmorenen Sunber unb ©d'tcden. SBie unftnnig fie

fi(b immer gebärbeten, mie ungeheuerliche Äapriccioß fie erfannen

;

eS blieb menigftenß bei ben befferen biefer ©cbriftfteHet iminrr

noch ein Sieft ber geästeten il>ernunft in einem Söinfcl ibreS

©ebirnß fipcn, unb flüflerte ihnen ju, ba§ all ihr Sßeginnen ein

©piel ebne innere SBabrbeit, eine bolbe 8üge fei. 2)iefet 3»»eifcl

an ben eigenen Äunftgebilben, bieß geheime ©emufftfein, fcblie§-

lieb henn bod) alß freier J^err über bem felbftgefcbaffenen ©puf
?u fteben, ift bie üielberufene romantifcbe Srome, mel^e mit bem
©lauben an bie innere SBahrheit ihrer ^hanfoßmagorien ouep

bem Sefet julept |ebe SHufion benimmt. 5ßeil bem Siebter felbft

9lUeß mcfenlofet ii2d;ein ift, gleichen auch bie uon ihm etfunbenen

©eftalten niept martig lebenbigen ©efchopfen, fonbern meicben

Slhonfiguren, mie ein Äinb fie im ©piele fnetet, um baß faum
geformte ibilbmerf im näcbften 9lugenblicf naep ifaunc mietet

uiujumobeln ober gan; gu uerniepten.

9lber bie poebmütbig auf ftep felbft gefteUte ^pantafie muffte
fiep erfepDpfen, baß aller ^anbe ber SBirflicpfeit entpebene ©ubjeft
in einer nebelpaften Sbealmclt halb ein unbeimlicpeß ©rauen
bot feiner clngcbilbeten ^errli^feit empflnben. 2Bie oben an*
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gebeutet, »ieö bxefe ganje 9li(^tun(; »on toovnl^crctn ouf bic gluckt

xn eine religiöfe SJiijftil ^in, unb m bet biltet bic OieUgioix

f(^on feit fcü^eftet 3eit eitx ?iefclingSt^ema ber romantijeben

S^tiititeöcr. 5lnfangS freilich fxnb Se^terc no(^ ireit bawon ent-

fernt, iix i^r etwa bexx feften Slrti^xracbcSpunft für bic ou« beit

Singeln gel^cbfnc ®elt ju finben. €elbft ©^Icictinad'et unb
Ütcüalis, benen c3 am crnft^aftcflen barum ju i'^un tft, ben

religiöfen ©inn ju Werfen, gc^en feineSwegS non bciix ©tanb-
punftc beS bogmatif4)cn Äitcifienglaubenä au8; fic tra^^ten »icl-

me^t eifrigft bana^, il^r religiofeß ©efübl mit bet mobernen

JBcItbilbung unb mit ben romantifc^eu SSeftrebungen in @in*

flang ju bringen, unb üc gelangen ju bem 9ieialtate, baj3 ba3

SBefen ber ^Religion fct)lec^l^in Hin unb 5)a8felbe mit bem in

ber neueren ^oe|lc wiebererwacfiten ©ubjeftiniSmu#, ba^ fxe ber

Snbegriff aUer I)öl)eren ©efü^Ie, ober na^ einer anberen §ormcl
bie in tebem 5Renfcben fxfdummernbe 5^oefxe fet ©o ert^eilt

lief) ber romantifxbe 3beali6mu3 in anma§enber Uebetl^ebung felbft

bie priefterli^e SBei^e, unb wie ec X)on SInfang an ?)^antarie

unb §Doefie mit einanbet »erxuedjfelte, fo ibentifxciert et je^t ^oefte

unb ^Religion. 5)iefet ©tanbpunft berüt)rt fix^ üielfac^ mit bet

©(^eHing’fcf)en ^baturpl^ilofop^ie, welche ben Sntwirflungöprocefö

bet iRomantif, alle ©tabien mit i^r burc^laufenb, non Slnfang

bis @nbe begleitete.

2)aß ©treben fenet SRanner, auf bie SäMeber'^erfteUung einer

lebenbigen ^Religion l^injuwitfen, führte febo^ im Saufe bet

ferneren ©ntwirflung einerfeitS auf längft übetwunbene ©tanb-
punfte jutücf, anbecerfeitö über fx^ felbft l;inau8 ju einem weiteren

§crtf(^)ritt. ©cUten baS vcben unb bieÄunft wieber öon JReligion

burxbbrungen werben, fo lag eS na^e, ben Slirf in eine Beit ju

xsenben, wo fclt^e ^urd^bringung f^on einmal in fiöd^fter ^oten^

erlebt worben war. S3ei mand^en ber fRomantifer motzte eS,

wie bei 21. 2B. »on ©Riegel, ber fxc^ niemals gonj bet gefun»

ben ißemunft entfeblug, im ©runbe nur eine pr6dilection d’artiste,

eine fünftlerif^)« 2Jctliebe fein, waS fxe mehr unb mehr ju ber

gloubenSfeligen Poefxc beS fatbolif^en SKittelalterS bio^cwfle.

IgS liegt aber auf bet 4>anb, ba^ leitete fowo^l intern ©tofe
wie i^rer S3cl;anblung nax^i ganj befonberS ben Slnforbetungen
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ber roniantif(^)cn ©c^ulc entfprac^. S)ie geiftli^ien ©tantcn
C^albeton’S, bic ^elbengebi(^tc auö bem 5?reifc bcr @ral» unb
5Mrtu6iage, bie öegenbc üom ©ängcrfrieg auf ber 21'artburg, bcr

jKitter* unb SORinnebienft bcr l^öfifd^en <Sängcr, boten bcrna^rungg»
bcbürftigen ^^antafte rocnigftenö einen SRei(^tf>um farbenprangcn»
ber ©tüffe bar, bie bei erneuter ^Bearbeitung gleitpfom non fclbft

gu p^antaftif4)en (£(pilberungen unb ju ticffinniger ©pnibolif
peraußforbertcn. 2Burbc SlnfangS ju öoraiegenb äftl^etif^n

Smecfen ein gepen bc8 Äat^oliciSmuS nad^ bem anbern abgeriffen,

ein 0tücE bcS 9JJitteIalter8 nad^ bem anbern als ©cpmucf ber

romantifcben IDidjtungcn »ermanbt, fo arbeiteten jene Äunft»
febmärmer fub unoeriebenS tiefer unb tiefer in ÄatboUciSmuS unb
DJiittelalter hinein, unb it)rc 5Bcrliebe für beren unb
feubale Snftitutionen gemann halb eine mehr als blo§ dftbetif^e

S3ebeutung. iDaS fcierliebe @eldut bcr 5tir(benglodfcn, bcr narfo»

tifebe 2Beibrau(bbuft »or bem ^)ocbaltare, baS Öanjengef^mirr unb
ber bfOe ©cbttcrterflang bei furnieren unb ritterli^en Ädmpfeu
betäubten bie Sinne ber 2)i4)ter, bic unS alT biefe Sßunber einer

Idngft erftorbenen Seit fdbilberten, unb ftc »ergagen, bafS ^Religion

unb Siittertbum il;nen urfprüngliip ni^tS SlnbereS gemefen, als

ein millfommener Stoff für baS unbejdbrdntte Spiel ihrer

^bttntabe. 2Bcil ber genufsfüdbtige ÄunftbilettantiSmuS ihrer

überidtjmdnglichen Subjeftiüildt ft^ mit bem un!lar gdhrenben,
lingS getf lüfteten Seben ber ©egenmart nicht in ®in!lang fe^cn
lieg, maren fie in jene nebelhafte Sraunuoelt gepdhtet, bie bcr

Äunft Jebe reale ©runblage entgog — nun ^glauken fie im
fatholifchen DJtittelalter ploplich jene ©inheit beS dfthetif^en,

rcligiofen unb politifchen öebenS gu gemabren, meldbe fie in bet

mobernen ©efellfchaft fo fcpmcrglidh »ermifften. SDiit einer aU»
mdhli^) guiu milbeften Fanatismus emporlobernben SBegeifterung

prebigten fie bon fept ab bic 9tüdEfehr gum ÄatholiciSmuS unb
gu ber hierarchifch'feubalen Staatsform oergangener Sahrhunbertc.
3n feinem 3luffape „2)U ßhr*fif»»he>t ober ©uropa" preift 9toDaliS

fepoh im Sabre 1799 über alles 9Ra§ „bic fepönen gldngenbcn
Seiten, mo ©uropo ein ^riftlidpeS Sanb mar, mo ©ine ©priften.
beit biefen Selttpeil bcmchnte, ©in großes gemcinfcpaftlichcS

Sntereffe bie ^robingen biefcS geiftlicpcn OieidpeS berbnnb, unb
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ein 06cr]^aui)t ol^nc gro§e weltliche SSeft^tl^ümer bie großen

politxfcben Äräfte lenftc unb »ercintgtc. 2IngeaanbteS, IcbenbigeS

G^riftcnt^um »at bcr oltc Jatbolifcbc ©laube. ©eine Slflgegen»

wart im geben, feine Siebe jut Äunft, feine tiefe ^uinanitöt, bie

Un»erbrüc^U(f)feit feiner 6t>en, feine menf(^enfreunblic|e5Jiittbeiliam»

feit, feine §reube an 3trmut^, @et)orfam unS $teue, matten i^n

ol8 ec^te ^Religion unnertennbar, unb cnttjalten bie ©runbjüge
feiner SSerfaffung." 3)en 3lbfaU »on biefer einjig wa'^ren 91eligion

finbet !Roöali8 in bet Öleformation ungebahnt, im ?)roteftanti6mu6

fonftituiert unb fcftgef>alten, unb bie franjötlfdje Oieoolution ift

i^m ein S3eweiß, bafS auc^ bie formen beS ©taat^lebend an

einem »erberblicben Serrüttungfiproceffe franfen. 9lur bie mat^re,

b. bie fat^olifcbe Sfleligion »ermag biefe fünbige Söelt ju er-

retten unb ju oerfüngen. Slttf politifc^em Selbe warb biefe Se^re

i^unacfift burt^ Sriebricb bon ©erleget unb Stbam 9RüHer weiter

anSgebilbet, in beten Su§tapfen fpäter Malier mit feiner berüc!^»

tigten JReftauration ber ©taatSmiffenf^aften trat.

©D »oUjiel^t fic^ ber merfwürbige ^Rreiölauf, ba§ bie roman»

tifc^e ©(^ule, wel^e ju ©unften einer willturlidbcn 2(Qelnt)etr*

febaft beß öon allen SSanben ber 2lu§enwelt loßgeloften fubfettiöen

©efül^Iß mit einer »Sfligen ^RMierung ber SOßirfli^feit begonnen

unb, mit ©oebefe ju reben, ,aUeß ©efic^erte, ©taat, ,Kir^e, ^au8
unb Samilie, Äunft, ©ic^tung, ja faft bie ©praepe felbft, biß

^nr Sluflöfung in Scagc gefteUt t;atte", f(blie§li^ ba^in gelangt,

bie eifernftc ©tabilitat einer bem romifdjen ^atl)olici8mu8 unb
ben SeubaI*3nftitutionen beS SSRittelalterß naepgeabmten J^ierar*

tbifcf>en Sebenfiform ju begehren. JDie fRomantif enbet, biefem

SBetlangen gemä§, ganj fonfequenter Steife bamit, bafS fie in

ben 2)icnft ber firc^licben wie ber politifd'en 9leaftion tritt, unb

ber IReftaurationßperiobe i^ren unfjeilootlen ©tempel aufprdgt.

6ben hierin liegt aber in ©inne nid)t blo^ i^r S3er*

breiten gegen ben Sortfebritt bet ©Icnfcbbeit, fenbern, fo paraboj:

eß flingen mag, 8“^'^ ani^ufcblagenbeß

3Serbienft um bie ^iebetauferweefung unfreß nationalen unb

politifiben gebenß unb um bie 0efrucbtung unfrer Siteratur mit

ben weltreformatorifi^en ©ebanfen ber neuen 3eit. ITer fnlfb^e

Sbealißmuß einer in bie guft gebauten, bon ber 2BirfIicbfeit fd?roff
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aetrennten Äunftwelt fal| |t^ ad absurdum geführt; er l^atte

rt4> aefcer but^ bie Surücfltimmung beb moternen ©eifteÄlcbenfi

auf ben Äulturgef>alt unb tie gormgefe^e ter ^ttentfe^eu Sot-
i

jeit, no^ bureb bie buntfcbiUcnibe ©eifenblafe ber fouöcrönen

^^antafic oertoirflit^en iaffen — jefet beginnt eine ganj neue

Öntttirflungöpl^aie, inbem bie Sitcratur auS i^ret unnabf>««o
|

SBolfenl^ö^c auf bie @rbe berabfteigt, um baö gerrijjene 33anb i

mit ber reolen SCßelt miebet anjutnübfen. 2)cr |orcierte _6ifet,
|

mit meldjem man^e biefer tKomantifer, bie in i^ren ^fi^eten

liBerfen 9lic^tS gelten liefen au§er bem tel est mon plaisir ber

uncingefebränften ©ubjettiöitöt, natb toenigen Sauren baß ^e(bt

beß freibeitßfeinblicbften Swungeß unb ber obfoleteften ?OU^Jbräu(be

in Staat unb Äirebe Dertbcibtgten, b«* ohne 3wcifel fein SBibet»

töärtigeß unb 33erd(btliibeß, unb bie 9Jiotine, auS benen fie fttb

plßgiicb in fo enragierte Kämpfer für Sbron unb SUtor m»
wanbeiten, waren ü^et bei ben SSenigften |o eprenbaft unb rein,

Ca^ wir ihnen 2)onf ober Sewunbetung ftpulbig finb. ^RirptÄ*

beftoweniger war i^t S3unb mit ben reaftiondren Gewalten bet

erfte Sepritt, unfrer Siieratur bauernb wieber eine reale unb
uolfßtbümliebe ^runblage gu nerfebaffen. Snbem fie baS S3e»

ftebenbe gu rechtfertigen ober bie Suftdnbe ber ©egenwart nad?

bem 5Jiufter beß cpriftlicb'feubalen SJUttelalterß gu reftaurieren

juchten, lernten unfre S^riftfteller ernftli^ mit ben ©rjepei*

nungen beß witflid)en Ücbenß, mit ber naterldnbifcben ©efebiepte

unb mit ben Jöebürfniffcn beß Sßolfcß fcefaffen, unb bie 8iterotur,

welche in ben ^dnben bet SRomantifer gu einem mügigen

fpiele herabgeiunfen war, gewann jept eine weitreichenbe S3ebeu*

tung alß Sörberungßmittel ber jocialcn unb politifcben Sntereffen

ber !Ration.

2)iejc ©ntwidlung in ihrem weiteren Verlauf gu »erfolgen,

wirb an fpdterer SteUc unfere Slufgabe fein, gür jc$t galt c«,

bem Sefer ein allgemeineß ^ilb ber i^iteraturguftdnbe gu geben,

auß welchen p, ^eine’ß fchriftftcllerifcheß Sd'affcn h^<^ort»uchß.

SBir haben bie Schule, in bie er gegangen, fennen gelernt; in»

wieweit er »on ihren ©inftüffen abhdngtg blieb, ober ftch, neue
Sahnen einf^lagenb, »on ihrer ^errjef^ft befreite, mufß bie

Setradjtung feinet SBerte unß lehren.
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$[af bet ®dUt«0Ct Uttiaetfttät

ÄlS ^arrp ^einc im 4>erfcft beS Sa^rcS 1820 tla(^) ®ot*
tiagen lam unb jt^ am 4. Oftober bafelbft al8 0tubent ber

Barißprubcnj immattifulieren ließ, mar bic eigentlicbe ©lanjperiobe

b«r Unioerfttät f(bon lange norüber. 2)ie ©egenmart nom
[Rubm einer gro§en Vergangenheit, aud ber nur menige bebeutenbe

9limen in bie bamaliac Seit hinüber ragten; aber biefe Flamen
unb jene glänjenben Erinnerungen fieberten ber einft fo gefeierten

^GNtbfcbuIe no(^ immer eine augerorbentlicbe ^requenj unb einen

achtungfimerthen 9iuf.

5)ie Georgia Augusta mar in ben brei§iger Sauren beb

notiaen ^abehunbertb ,
mejentlicb im @egen|a$e ju ben übrigen

teutfeben Unioerfitaten
,

gegrünbet morben. ^e^tere hatten ihre

Aufgabe, pflanjichulen ber neuen, bureh bie ^Reformation gemedtten

miffenfihaftlichen goi'^ung unb allgemeinen Vilbung ju fein,

nur ju halb aub bem Dtuge verloren. UeberaQ hatte bie gu fpi$*

fnbiger i0<holafti! aubgebörrte Rheologie fub ben erften $la^

erfäinpft unb fi^ ein unbebingteb 'Äuffi^tbre^lt über bie anberen

Sahlitäten angema§t, bab fie namentlich ben naturmiffenfchaft>

lidjen IDibciplinen gegenüber mit hochfahrenbet ©trenge behauptete.

Sinnh folchen geiftlicben IDrucf marb ber freien ^orfchuni^ nicht

bbh auf theologijchem Selbe, fonbern auch auf aUen übrigen

Mieten bet 8cbenbneto unterbunben; bie SBiffenfehaft erftarrte

jn einem mechanifchen Sormalibmub unb gu tobter ^ortgelehr«

etroMmann, {)cin& I. 8
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famfcit; bie afabemij^en Sebtfräfte bcr ctnijelnen ^ocbf^ulen

bilfceten ^unftmä§ig abgefcbloffenc Korporationen, bie ftcb jelbft

ergänzten unb jebeS neue Element gefliffentlic^ fern b«Itcn; unb

in gleicher Slbböngigfeit fcufjten bie ftubierenben Sünglinge, bie

für ben fne^tijifjen Sojang, ber auf i^nen laftete, bur^ einen

ro^en f)ennaIifitnuS fdbablod ju batten fuebten.

31u(b bie Uninerfität ^elmftäbt, weldbe unter bem gemein»

fdbaftlicben Sleftorate ber !urbannß»rifcben unb braunftbweigifiben

Stegierung ftanb, war gu 3lnfang befi acbtjebnten gabrbunbertÄ

bauptföcbiidb but(b ben ßinftufS ber tbeologifdjen gafultät fo

febr in SSerfaU geratben, bafS feber einigermaßen begüterte

^)annoüeraner efi »orgog, in ^>afle, §ena ober auf boHünbifeben

Uniuerfitöten feine ©tubien gu abfoloieren. 3ur Slbbilfe biefer

SJiijiSftänbe empfahl ber wirflitbe geheime 5Ratb in ^annooet
55reiberr ©erlacb Slbolf »on SRüntbbaufen feinem fßniglicben

^errn ©eorge II., ber, obfebon er auf bem engliftben

fo§, feinem ©eburtblanbe eine ftete SSorliebe bewabitc, bie Sn»
legung einer eigenen SanbeSunioerfUat in ©ottingen. ®ie SBabl
fiel auf biefc cbemalS reiche unb mächtige ©tobt beö ^anfobunbeö,
well biefelbe feit ben SSerwüftungen befi breißigfäbrigen Krieges
öoHig beruntergefommen war, unb einer febeinbar rettungslofen

SSerarmung entgegenfab- SJlünchbaufen wollte nor SQem ein

freieres, »ielfeitigereS ©tubium, oerbunben mit weltmönnifcher
SuSbilbung, beforbem unb brau^bare ©taatsblener ergieben.

Um baS öerberblicbe Uebergewi^t ber tbeologifchen Safultat non
öornberein gu binbern unb ben Unfug eines einfeiltgen Klicfen»

wefenS nach flRöglichteit gu erfchweren, behielt er boS SSofationS»

recht auSfchließli^ ber fKegierung »or, unb berief Sebrer aus allen

©egenben unb oon faft allen proteftantifchen Uniuerfitäten. 2)en
Ptofefforen würbe nicht allein unbebingte Sebrfreibeit

,
fonbern

auch unbef^ränfte 2)rucffreibeit, ben ©tubierenben aber bie ®r»
laubniS eingeräumt, nach belieben ihre äBobnung unb bie non
ihnen gu bürenben Kollegia gn wählen.

2)er ©rfolg entfprach ben »ortreffli^en Sbfichten, unb bie

freiere ©eftaltung ber beutfehen ^o^fchulen batiert feit bet
©tünbung ber ©ottinger Unioerfität. 3n ißter erften f)etiobe
ging »on berjelben bauptfächlicb religißfe Sufflärung aus.
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SKoß^rim, bcr SSatct bet Äir(^cngefd^i(i^te
,

befreite biefe auf

b^ilologif(^»^iftorif(^em SBege ddh ben §effcln ber Intfjerift^en

€rt^Dbo]cie unb bem frant^oTten @inf(uffc ber ^Ueje^n ^ietiften;

Sc^ann 2)oöib SKic^aeliS brachte juerft ein neues ?i(^t in boS

55unfcl ber jübifc^cn unb ^riftl^en @efcf>ic^te, ber ©jeegefe unb

SoA*natif, inbem er ben Orient auS bem Orient ju ertiären

l'ucfjte. Sübredjt »on ^)aUer, glci4> berül;mt als JDi(^ter unb olS

©elefjrtcr, bro^ »on ©ßttingen auS neue SSa^nen auf natur«

ttiffenf(^aftli(bem Gebiete, in ben Sweigen ber bet

Anatomie unb Sotanit 9li^t geringeres Sßerbienft etmatb et

fub buri^ Stiftung ber ©ocietöt ber SBiffenfdjaften unb bur(!^

Oiebaftion ber „©ottinger gelehrten Stnjeigen", bie auSfü^tli^

unb getreu über bie neuen ©rf(^einungen auf wiffenf^aftlidjem

gelbe beri^teten, unb au^) ber englif(^en unb franjöfift^en Literatur

eine forglic^e 9lufmer!famleit febenften. 3n bet iurtftifdjcn §a»

tultät gldnjten 9tamen loie ©ebauer unb ?>ütter, — ©rfterer

ein ^auptuertreter bet bamalS beliebten »eleganten" SuriSprubenj,

ber 3bunft beS feinen iDiftingierenS unb beS gelehrten ©itaten*

framß, Septerer ein mutböouer ibSmpfer gegen aUeS juriftifebe

Unretbt, bet »on feinem ^atbeber berat» mit fugenbliibem ®ifet

„ben SSerfaU beS 9iei(bSiuftijwefenS fammt bem barauS beruor*

gebenben Unbeil beS ganjen OieebtS" erörterte. Sobann 5RatbiaS

©eSner unb fein geiftootleret fUacbfoIget ©briftia" ©ottlob ^e^ne

»erfibafften bet Ilaffifcben ?>biIologie alS einer ©cbule ber 33ilbung

unb beS ©efebmatfs juerft SlnerFcnnung unb SBerbreitung in

3)eutf(blanb, unb erbeben biefelbe jut mabren SUtertbumStunbe.

©ie halfen burib bie ^)umanitätsftubien an ben Sllten ben SBoben

bereiten, auf bem ©oetbe unb ©^iUer ibre unDeri»eltlid;en

8crbeeren ernten feilten; ni(f)t minber freilich beforberten fie bureb

bie gelehrte ©infeitigfeit ihrer {Richtung jenen unpatrietifchen

©iun, ber »er bem ©ennenfehein, weichet auf ©riecbenlanbS unb

StalienS gluren lag, nicht ben SBinterfroft pelitif^er Ohnmacht
nnb ©miebrigung bemetUe, in bem baß »aterlanbifche Seben et»

ftorrt mar.

Such für bie SEßeefung beS politifdhen ©eifteS feilte bie

Uiinerfitot ©ßttingen jebeth in ihrer be^ften SJlütbegeit mirFen,

bk in bie Sabre 1770—1790 foUt. Sn bie 9lamen ©^lejer
8*
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unb ©pittlcr fnüpft ein epod^cmadBenber §ortf(!Britt bet

@toatStt»iffenf(!^aften, bie uon ©Sttingen auS juerft mit i)ublicität,

,
il^tem 8eben8elemente, umgeben mürben. @^Ißjer jerftörte burtb

' baS Journal, meld^eS et feit bem Sabre 1775 unter ben Sitel

i
„Sriefme(bfel* netbetblitbe ©ebeimniStramerei,

! meldbe bifibrt in allen ©taatSongelegenbeiten berrf(bte unb felbft

rein ftotiftifcbe SRotigen dngftlicb ju üerbergen futbte. „^ublicität

ift ber ^ul8 ber ^eibeit", fagt ©flöget in einem benfmürbigen

5lrtifel biefc8 Sournalg, baS mit unermüblicbet Äraft für ?)ref8»

I

freibeit unb für bie Oeffentli(bfeit ber ©eridbte, gegen Sntolerang

j

unb Sefuiti8mu8 fümpfte, jegliibe Slrt oon SMufür unb ttnpe*

1 redbtigleit furdbtloö anS 8i(bt gog, unb febem Unterbrüdften feine

©palten öffnete. 3118 ber „Sriefmedbfel" 1782 ben 9lamcn
,©taat8angeigen" annabm, f^rieb ©cblßger bie mannhaften
SBorte; ,,©o lange nodb ber ^Itar ftebt, ben ©eorge unb feine

glci^ unfterblidben ©taatSbeamtcn ber nodb bie unb ba im &e>
Dränge befinblidben ^eibeit unb SBabrbeit hier in ©öttingen er*

ridbtet unb bi8ber unter lautem 2)anf unb ©egen bet Seitgencffen

(geu)i|8li^ auch ber ?Ra(baelt) modbtig geftübt haben: fo lange
— aber auch niÄt länger — foH ber Söricfmeibfel ober, mie er

feit Dftern bei&tf fallen bie ©taat8angeigen ununterbrochen fort*

/ gefegt merben". ©olche ©pradfie mar »erftänblich
,
'unb muffte

/ ein meitbin f^allenbe8 6^o pnben. 5Rie oicUeicht bat ein Soumal
größeren ©influfs geübt, — unb gmar ein im ebelften ©inne
unabbängige8 Saumal. dürften unb i^abinette nahmen mehr al8

9lotig banon. Sofepb II. unb ©eorgc III. fchü^ten ben ^erau8*
geber gegen bie 3lnfeinbungen ber fleinen 9ieicb8fürften unb
'})räloten, beren lichti(heue8 Treiben unerbittlich aufgebecft roarb,

unb SDRaria Sbererm fonnte auf einen Sßorfchlag in ihrem ©taat8*
tatbe äußern: ,©a8 mirb ©cblöger bagu fagen‘?" 9)?an erhält

einen öegriff oon ber SBichtigfeit bicfer 3eitf<hr*fl» ujenn man
erfährt, ba|8 ber Pfarrer 2Bajer megen eine8 eingigen ^uffaßeS,
ben er burch ©cblßger nerßffentliAen ließ unb bet nur ftatiftifcpe,

in 3)eutfchlanb faum oerftänblicbe Slngoben über ben Sürichet
Ärieg8fonb enthielt, gmei 9J?onate fpäter in 3üri4> hiu9wi<ht«t
matb. ©cblßger »erlieh ber ©efchichtfchreibung, bie bi8her SBenig
mehr al8 eine geiftooHe Sufammenfteflung non Flamen, SahreS*
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jaulen unb 5u§etlid^cn Sll^atfa^cn petDcfcu mv, eine neue ©eftalt,

inbem er politijt^e, fultur^iftorifc^e unb ftaatSwirt'^fibaftli^e

@efi(^t8punfte hinein trug, unb ben SSlid feinet Scitgcnojfen non

ber etnfeitigen lleberf(l^ä$ung beS ^Itert^ume in bie ©egenwort
)u lenfen bemüht war. gr^lit^ fe^te @mft S3ronbe8, bet feinem

Sßater al8 ^Referent in Uniöetfttdt8{a(!(>cn gefolgt mar, eß burt^,

bafg ©4>lögetn im Saläre 1796 bie ßenjurfrei^eit genommen
marb, unb bie ,0taatßangeigen" mufften eingel^en, ba man bem
ftciftnnigen ^rofefjor bie Verausgabe etneß poUtifc^en Soutnalß

für immer »erbot; aber 0c^l5jer lie§ fid> butcf> alT biefc Sribu»

lationen menig in feiner ec^t patriotifei^en ©eftnnung beirren.

9li(bt üicle IDtönner f>aben bei IDeutfi^Ianbß unb ^reu§enß

§ofl ben 9Rut^ gehabt, ju fc^reiben, mic ©(Ijlöjer 1806 in einem

für ben 2)tu(f beftimmten SSriefe f^rieb; „Se^t, ungefragt »er»

fauft, »ertauf(^t, »erfuppelt man unß mie

empfinbli^ für beutf^e ©l>te, gefü^lloß fclbft för aUe SRenft^en*

mürbe, l^eur^eln mit, jubilieren mir, ifluminieten, fingen Te deum
unb langen mir no0 babei! 9ieß, menn bu fannft unb bir bein

beutfe^eß ntc^t brid^t, bie SQBiUfommenßtebe, gehalten in

einer beutfe^en ©tabt, bei Ucbeneic^ung bet ©tabtfc^lüffel »om
jDberbürgermeifter. SBit 3)eutfd?en finb jmar in unfeter je^igen

arme ©c^afe, bie fic^ blinblingß »on ©ingelnen leiten lafjen

muffen, aber mir finb im ©angen, alß Station, noef) immer
gefunb; bie Slnga^l ber 5Dre^!ranfen unter unß ift unenblic^

flein — mie? menn unß baß ©cbidfal einft anbere Seitl^ümmel

gäbe? 8afß bir bu^ 5Bof8 baß lateinitc^e J^raftgebet bet 2)ibo

im 33irgil in eben folcfjeß .^raftbeutf^ (nur nidf>t in V^icamctet)

überleben: exoriare aÜqais, unb bete eß alle fOiorgen. SBete

laut! benn ba beutfdie fogenannte ^ÜRanner fc^meigen, fo müffen
Seiber, ORäbt^en unb Sungen fdjreien!" Unb an feinem fünf
nnb fiebgigften ©eburtßtage, am 5. Suli 1809, erlief bet jugenb»

fräftige ©reiß ein fRunbftf)teiben an bie ©ettinger ^rofefforen,

roorin et fidf) alle ©ratulationen »erbat, unb bie entrüftungß»oUe

ötflärung l^ingufügte: „34) »erachte biefeß lumpige SRenfd^en»

leben, eben, meil it^ cß fo lange gelebt ^abe, tief, unb fann bc»

fonberß an bie je^ige ©eneration, befte^enb en gros auß ^prannen,

Räubern, geigen unb Summföpfen, au4^ m^chants, Unbanf»
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baren u. f. i»., nur mit »crbiffenem SHgrimm benfen, ba id)

burc^auS feine ©rlöfung ju erleben rac^t l^offen fann." ©(felöjei

^atte ju fo berbcn SBorten triftigen ®runb, benn feine ÄoÜegen
beugten unfc büßten fic^> bamalS, mit wenigen e^renuoUen 9luo«

nobmen, not Äönig Scrome, fuc^ten ©ebaltSjulagen ju erbaf(ben,

ober entjogen ficb butcb Setfenfung in gelehrte IHrbeiten ben

'ilnfcrberungen bet Seit. — ^etoorragenbet no^ aU ©ef^icbt*

fcbreiber, unb ein faft eben fo rüftiger Kämpfer für Slufflörung

bet Sbeen in Äir^e unb ©taat, war ©pittler, ocn bem Sachter

fagt: „Sie ©chlßget mit feinet bijatren iDerbheit im §o4>e ber

'Politi! unb ©tatiftif bie hergebrachte ®eheimni6främerei ber

£abinette unb Äanjleien angriff unb glücflich befömpfte, fo muffte

Spittler mit feiner ©emanbtheit bie dürften unb ihre SJiinifter

JU iiberjeugen, mie S3efotberung bet Äultur ju ihrem eigenen

33eften biene, unb mie blo§ geiftige Äraft ben üJlangel ber

phbfifchen erfeben fonne. (Sr eröffnete bet beutfchen ©pecial-

gefihi^te ihre 2lrchiöe.* — Slu^ ^landE ift hter ju ermähnen,

ber als Äir^cnhiftorifer mürbig in bie guptopfen uon SDioSheim

unb fUii^aeliS trat, menngleidp et bet philofophifchen ^Richtung

ber Seit einen jiemlich flauen SüationaliSmuS entgegenhielt, bet

fich in ängftlidher S3eforgni§ not ben ©efahten bet ©pefulation
an baS ©thifche, 2lHgemein»9Jienfchlitbe unb ^raftifch'SSernünftige

im föhriftenthum anflammerte. — @ro§en unb lange Seit an*

bauernben JRuf ermatb fich ©uftau ^ugo, ber im lepten Sohr*
jehnt beS »origen SahrhunbertS feinen ftegrei^en §elbjug gegen

bie oerfteinerten formen bet eleganten SutiSprubenj
,

gegen bie

elenbe Gitierfu^t ber Sejmiänner unb ben geiftlofen ©chematißmuß
beß 6i»ilrechteS begann. 6t rief burch feine ©chriften juerft

eine fpftematifche Bearbeitung ber SRechtflmiffenfchaft heroor, unb
legte ben @runb ju jener hiftorifchen ©chule, bie fpäter in

©aöign» ihren glänjenbften Vertreter fanb.

9tur auf Ginem — bem philofophif^en — Selbe bewahrte
®6ttingen au^ in feiner Blütheperiobe eine ftarrftnrnge 9lbge*

fchloffenheit gegen ben gortfehritt ber Seit. Glicht ihrem ©tifter,

ber öot 3tttem baß ^taftifch'fRüpliche, für baß Sehen Slnmenb*
bare beforbern wollte, ift ein Bormutf barauß ju ma^en, bafß
et bet 'Philofophic fein befonbereß ©emi^t beimap ju einet Seit,
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wo btefclbe no^ fo geringen @influj3 übte, unb wo griebrid^ I. <

ber butdb 8eibnib gegrünbeten ©erliner SCfobemic furj nac^ 2)effen

$obe '^o^nijd^ aufgeben fonnte, ^)ejcen unb Äobolbc baS ©tüdf

5 gu fangen, unb bafür ju forgen, bajS bur^ Äon- .

fteÜation beS Supiter unb bet SßenuS fein Unglütf im 8anbc

gefc^e^e. SBof)l aber »erbient eS ftrengen Sabel, ba^ bie @öt-

tinger Uniöerfität au^ bann no(b in einet gtamli(ben §einbfd>aft
'

gegen bie p’^ilofop'^ifc^ie ©ntwicflung be^arrte, als biefe unter i

Äant, Si(f)te, ©(^eöing unb ^)egel einen fo mastigen Sluffi^iwung 1

nahm. 2)er alte §ebet befümbfte bie „fonberbarc" fantifd^e !

|)bilofopf|ic mit einem platten ©mpiriSmuS; S3outerwecf würbe ^

angeftellt, naebbem bie p'^ilofopl^ifcbe @äl^rung in feinem

Äopfe ben fpefulatioen ®eift »erflüebtigt unb nur ben abge-

ftanbenen rotionaliftifiben Sobenfab jutüdfgelaffen b«tte; unb als

^erbart 1805 natb ©ottingen berufen warb, feie foit»

fefareitenbe Seit feine abftrafte, auf bem Sfolierftublc bet ©fepftS

nbenbe gorfebung Idngft überfiolt. Sieptenberg fpottete febon 1787
mit 3Re6t über bie , gefcbmoljene SBaffetfuppenpbilofopbie", bie

in ©öttingen „faft allgemein gefpeifet ju werben anfing". 53e-

fannt ift, waS 5)iefer, Ääftner unb SSlumenbaib im lepten SSiertel

beS acbtgebnten Sab^bunbertS für bie matbematifeben unb natur-

wiffenftbaftlicben 2)iSciplinen leifteten. 3n ben eyaften SSiffen- \

fibaften gab ©öttingeu bamalS ben Son unb bie Siiebtung an, 1

in bet ^bilofopbic blieb eS hinter feinem Sabrbunbert jurüdf.
|

@S ift f^nier, ben Seüpnnft genau gu beftimmen, wo ber
‘

SSerfaü bet ©ottinger Unioerfitot beginnt. JDie Ülomen mantbet

f)rofeffoten, beten SSortrage unb ©Triften ibr ©lang unb 9tnS-

geiebnung oetlieben, gogen, als bie geiftige Äraft ibtet Sräger

fibon lüngft etlofcben war, nojb lernbegierige ©cbület an. ^)ugo

erlebte bie ^ortentwidflung, bie ©lütbegeit unb gum Sbeil noch

ben Untergang bet oon ibm geftifteten JRecbtSfcbule, ©lumenbacb

trug fogar btS inS ©nbe bet brei^iger gabre feine anefboten-

fpielerifcpe ©ebanblung bet ^laturgefipidbte oor, als Ofen unb

^umbolbt gang neue wiffenfdb®ftli(be ©abnen erfcbloffen butten,

©c ©iel lofft ftcb behaupten, bafS bie feit bet frangofifdben 9ie-

nclution mehr unb mehr eintretenbe ©ntfrembung ber SBiffen-

f<baft »om geben, bie ftcb felbft genügenbe tobte ©elcbrfamfeit.
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welche JebeS ftorenbe ^uffel^n gu »ermeiben trad^tete unb ftet?

beforgt toar, gu frü^ gur SEBal^rl^eit gu gelangen, bie ^au)»tf(buU)

an bem aUmä^Uc^en @in!en ber ^ocbf^ule trug. IDer Öcfreiungß»

frieg gegen 9lapoleon fanb in ©ottingen ein laueö unb falteS

©efc^lec^t. ©er 3nbiffcrentiSmu8 ber Sllten ^atte bie Sugeab

angefteeft; (Srnft 0c^ulgc, ber ©ic^iter ber „SBegauberten Siofe",

u>ar einer ber wenigen ^eiwiUigen, bie non ©öttingen außgogen.

©c^loger’8 ©eift war non ber ©corgia Slugufta gewi^en, fie

würbe gur ^ringen« unb ©rafen«Uninerfität, i^r S^arafter blieb,

gegenüber ber ©cgeiftcrung, welche anberwärtß bie Sugenb beutfi^er

|)oc^fci)ulen entflammte, rul^ig, getäujdjloS, ftabil.-

3n fae^wiffenfi^aft lieber ^tnfidbt behauptete ftc ieboep immer
noib eine ehrenl;afte ©teUung unter ben »aterlanbifthen Uniner-

fitäten. 3n ber waren 'Pland, ©täublin unb ©anib

SuliuS ?>ott bie langlebigen ©rö§en, beren Sienommeen um
mehre ©ecennien über bie ©rengfepeibe beS alten in baß neue

Sahrhunbert hinüber blinften. 3n ber juriftifchen ^afultdt wu^jen
neben bem alternben ^ugo unb bem noch älteren 9)ieifter, einem

troefenen, aber fleißigen unb freibenfenben Äriminaliften auß ber

©^ule feineß 5Baterß, jüngere Kräfte empor: Slnton SSoucr, ber

fich um bie gorberung ber ©trafrechtßlehre erheblicheß SSerbienft

erwarb unb ein gefuipter 2lboofat bei ^rieathänbeln ber dürften

war; ber wohlwollenbe Sergmann, beffen berebter unb flarer

Vortrag um fo anregenber wirfte, alß baß S3illigfeitßgefühl nicht

hinter ben jpüogiftifchen Kleinheiten ber glatten ©arjteUung gu«

rücftrat; .Karl ^iebri^ ©ichhern, ber |ich alß außgegeiepneter

§orf^er auf bem ©ebiete ber beutfepen ©taatß« unb Oiechtß«

gefcpiihte bewieß, unb ni^t allein neben ©aoignp baß .^aupt bet

biftorifchen ©cpule warb, fonbern au^ bie hiftorif(h»fDmbinatorifche

öiethobe beß beutfeben ^riöatrecptß begrünbete, ©ie mathe*
matifepe ?)hpr'^ würbe burep bie ©ebriften unb ©ntbedungen
non ©auß, bie ©pemie burA tjstromeper’ß Slnalpfen, bie ^Inatomie
unb ©pirurgie burep Äonrab ÜKartin Sangenbeef um wertpDoQe
JRefultate berei^ert; unb in ber flaffif^en 'Philologie machten
fiep auf bem Don ^lepne betretenen SBege SDiitfcperlicp burch feine

$iotag«!ilußgabe, Subolf ©iffen burep feine fcparffinnigen 9)inb>ar-

©rflärungen rühmlich befannt. ©iefe iRicptung artete freilich wiÜ
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91otl^»enbigfeit immer me^r in cinfeitigc or(i^aoIogifc^e Oclel^t»

famfcit ans, unb e« ift bcgc^nenb, bojS ber le^tgenannte @c*
lehrte, welcher offen geftanb, in ber lateinif(f)en ({spräche feine

entfprecfeenben Sßorte für unfre genügen ©enffategorien über ba«

0(^öne gu finben, bennoc^ feine Kommentare lateinifc^ f(^rieb,

mä^renb 9Jiitf(f)erlic^ gar fic^ rühmte, niemals bie SBerfe oon

0(piQer unb @oet^e gelefen gu fiaben, unb in feinen afabemifcpen

0d^ulreben fiep fort unb fort mit ber peftigften ©ntrüftung über

ben gunepmenben SSerfaU beS 2nteinf(preiben8 beflagte. IDie

orientalifepen ©praepen unb bie allgemeine Siterargef(piepte fanben

in bem oielfeitigen Sopann ©ottfrieb @i(pporn einen rüftigen

SBertreter, ber au^ für bie ©rfepeinungen ber neueren ©efepiepte

einen fo DorurtpeilSfreicn ©lief, mie menige feiner 3«tgenoffen,

bemaprte. ©eine gaplreicpen piftorifepen Slrbeiten patten ben auS*

geiproepenen 3wecf, eine genauere ©efanntfepaft mit ben Spat»

latpen ber ©efepiepte gu nermitteln unb bem politifcpen Urtpeil

eine feftere ©runblage gu geben. 3)enn eine älicptung auf baS

politifepe 8eben pielt @i(ppom für burepauS notpmenbig; „wopl
bem tBolfe“, feprieb er 1817, ,baS S^cligion unb ^olitif gu

©egenftanben feiner 6ffentli(pen 3)iSfuffion maepen barf: fie finb

bie beiben Slcpfen, um melcpe ftep baS 3Bopl ber gangen SJlenfcp»

beit brept, unb nur baS iBolf, »elcpeS fiep opne Surept unb

Btoang über beibe öu§em barf, ift im mapren ©inne beS Portes

frei." lieber altbeutfcpc ©pradpe unb Literatur laö ©eorg griebriep

Senetfc, wcl(pcr bieS ©tubium guerft gu einem ©egenftanbe

afabemif^et ^Borlefungen erpob. ©efonberS anregenb unb lepr*

rei(p waren bie tunftgefcpi(ptli(pen SBorträge SioriHo’S, weltper

als Sluffepet ber Äunfifammlungen feinen 3up6rern bie ^aupt»

werfe berüpmter Sölaler bur^ Kupferfti(pe gu neranfcpaulicpen

unb baS SSerftönbniS berfelben burep gebiegene 5!Jiittpeilungen

über bie Setpnif ber bilbenben Künfte gu oermitteln muffte.

9udp ^outerweef mar noep am lieben, unb patte fiep natp

maneperlei ppilofoppifepen Kämpfen »orperrfepenb auf baS ©ebiet

ber Heftpetif unb allgemeinen Literatur gurürfgegogen. @r ent«

faltete bort eine erfprieglicpe Spdtigfeit, nnb futpte ber ?)pilofoppie

eifrig bie S3ebeutung gu binbicieren, mcl(pe ipr in bem empirifepen

Böttingen io portnamg beftritten warb. @r nannte jebc ©elepr»
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famfcit, toeld^c mit fcer ?>oeftc, nod^ mit bcr |)^>ilofDpl^ie

in Serbinbung treten möge, ohne S3ebenfen barbatifd) unb

illiberal. „JDer ©ele'^rtc, ber nidbt p^ilolopbicwn *««8"»

er in feinem trefflicben Sluffo^e „3bee einer Siteratur*, „fammelt
nur ©arben für feine ©(beuer. 6r tr^t Äenntnijfe in fein

§acb ein, baß freilitb feine abgefonberte Seit ift, aber für bie

mirfliebe Seit, in welker Slfleß ju SlUem gebort, erft baburjb

einen Sertb erbält, bn^ audb Slnbere bin«« “
anbern SSegiebungen ju benu^en." 3)urcb folcbe ©efinnungen
trat er freilicb in f^arfen ©egenfa^ ju ben meiften feiner Kollegen,

bie fi(b mobl gar nodb, wie feeren, @twaß barauf gu ©ute
tbaten, bafß afle ©petulation ihnen fremb geblieben fei. Se^terer

batte um biefe 3«it als ^iftorifer bur^ feine pragmatifibe

SJietbobe ber ©efebiebtfebreibung unb bur^ feine go^febungen

über ben ©ang beß Seltbanbelß bei ben Golfern beß ^Itertbuinß

europäifeben 9iuf erlangt, wiewobl cß ibm an jeber pbüofopbiftbfu

Sebanblung beß ©toffeß unb feber ©rünbli^lteit ber Äritif fehlte.

©0 beruht namentlitb feine ©efebiebte beß europüif^en ©taaten«

fpftemß auf einer SSertennung ber wahren ©runblage beß ©taateß;

ber parteiliebfte ßrangofenbatß unb eine ariftofratif(b«reattionöre

©efinnung »erleiteten ihn, bie SJtacbt unb bie Sntereffen ber

naftien über bie 9Ka(bt unb bie Sreibeit beß SSolteß gu fepen,

unb mit 9ie(bt fagt ©erninuß in feinen biftorifeben SBtiefen, bafS

bie 9la(bwelt in ^eeren’ß ©tbriften »ergeblicb einen Slnbaudb

beß ©eifteß futben würbe, ber feine Seit lebenßbcll bur^brang.

3n ben ma^lofeften ©(bmäbungen auf ben Äaifer fJtapoleon unb
baß S5ol! ber grangofen aber erging fidb ^^rofeffot ©aalfelb, ein

boebmütbiger Äompilator, ber fpater in Sabnfinn enbete. 3bn
überr^te bei Seitem ©eorg ©artoriuß, ber aufß cbelfte non
bem SSerufe erfüllt mar, bie Siffenf(baft mit bem 8eben gu »er-

binben, unb fi(b in f(bweret Seit einen unabbongigen ©inn gu

bemabten wuffte. 9laibbem er burd) ©oetbeß SSermittlung im
'Äuftrage beß ^ergogß non Seimar ben Siener Äongrefß befutbt,

!tdj bort aber halb non ber ^offnun^lofigfeit feiner ©rmartungen

für eine freibcitlithe fJteugeftaltung 2)eutf(blanbß übergeugt hatte,

wirfte er bur(fi 9iebe unb ©dbnft unermüblicb gegen bie SSor«

fampfer ber dieftauration unb gegen bie brutalen ©runbfa$e ber
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^aHer’fd^cn ©toatSt^corie. (Seine gorf^ungen über bie ©efdbid^te

^e^ ^anfabunbeS finb »on bleibenbem SBert^e, unb feine ging»

f^rift „Ueber bie ©efal^ren, welche 3)eutf^Ianb trogen" war
eine mannhafte, beö ffla4>foIger8 »on ©t^Ißjer unb ©pittler

»ürbige X^at. @r oeroffentlicbte biefe Sro|4>üre 1820, afS bie

poHtijebe SBerfoIgungSfucbt unb ©emago^enried^etei bie fopflofeften

SKoßrcgcln befdjaor, unb aUma^lic^i bie geiftige grei^eit

in geffeln gefdjlagen warb. @8 läfft ft(^ begreifen, ba^ ein

9)?ann, roeli^er ju i nieder ^eit ben ÜJiutl^ befa^, auf bie (StfüUung

ber bem Sßolfe in § 13 ber SSunbeöafte gegebenen SSerbeigung

lanbftönbifdber Sßerfaffungen ju bringen unb ju erfiären, bafS ficb

bie flrefSfreibeit oueb in iDeutfcblanb nicht bouemfc werbe »et*

fagen laffen, einen erfreulichen (Sin^ujg ouf bie ftubierenbe gugenb
übte. ^)eine [teilt ihm (S3b. L, 117) baS ebtenbe Seugnig

ou8, ba§ (Sartorius ibm f^on bei feinem erften Slufentbalte in

©ßttingen, wo er ftcb oufS freunblid)fte feiner annabm, „eine

innige «iebe für baS ©tubium ber @ef(|icbte einfloßte, ibn fpäter*

bin in bem ®ifer für bagfelbe beftarfte, unb babur* feinen ©eift

ouf ruhigere S3ab**^« führte, feinem Sebenömutbe b«if“w*ere

Slidbtungen onwieS, unb ihm überhaupt jene biftorifchen Sröftungen

bereitete, ohne welche er bie qualooUen ©tfcheinungen beS StageS

nimmermehr ertragen würbe." @r nennt ihn „einen großen

@ef4>icht8forf4)er unb flJienfchen, beffen 2Iuge ein flarer (Stern

ift in unfrer bunÜen 3«tf «nb beffen gaftli^eß ^erj offen ftebt

für alle frembe Seiben unb greuben, für bie Seforgniffe beS

SettlerS unb beö .SJonigS, unb für bie lebten ©eufger unter*

gebenber 5JöIfer unb ihrer ©ßtter.*

3Sir oerweilten etwoS länger bei ber ©efchi^te unb bem ba*

maligen Suftanbe ber ©oitinger Unioerfität, weil nur burep S5e»

lücffichtigung biefer SSerbältniffe ber Spott, mit welkem ^eine

einige Sab« na^b^r ben „engen, troefnen fJlotijenftoIg" unb bie

tobte, felbftgufriebene ©elebrfamteit ber ©eorgia Stugufto angriff,

bie reihte ©eleucptung erhält. 2)en jungen oorurtbeitßlofen Poeten,

ben Sopn eines neuen ©efcplecptee, bienbete niept ber matte 8lb*

dang beS fRupmeS einer oergangenen Seit, unb eifältenb berührte

^ bie felbftfücptige Slbwenbung ber SBiffenfd^aft oon ben leben*
j

btgen Sbeen ber ©egenwart, ©r fob, wie, mit wenigen 3lu8*j
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ita’^mcn, btc alten |)rofefforen in ber allqenteinen SSeweflung bet

©elfter fte^en blieben, ,unerfd)ütterlicf) fe(t, gleich ben ^ptamiben

2leg9pfen8 — nur baf8 in biefen UniöerntätSppromiben feine

3Bei8^eit »erborgen mar"; er l^orte bie Sungen piepfen i»ie bie

Eliten pfiffen, unb er ^ätte gleich bie Sßorte al8 ©tabt*ÜKotto

aufs Sbor f^reiben mS^en, bie auf ber ©trape ein ©cbulfnabc

jum anbern fagte; „5DRit bem Sl^eobor wiH i(^ gar ni^t rae^r

umgeben, et ift ein Sutnpenferl, benn geftern auffte et ni^t mal
wie bet ©eniti» »on mensa Reifet". 5Gßit treffenbem 2öi$ unb

geredeter ©ibätfe ^arafterifiert ^)eine biefe ftarre, ber SBij^en*

f(^aft febe plüfjigfeit raubenbe Sucb- unb SHJortgelel^rfamfeit in

ben ,9ieifebilbern", »enn et »on bem ^rofeffor erja^lt, bet öon

einem fcbonen ©arten träumt, „auf beffen S3eeten lauter »ei§e

mit ©taten befdjriebene ?)apiercf)en macbfen, bie im ©onnenli^te

lieblich glanjen, unb oon benen er ^ie unb ba me'^rere pflüdt

unb müpfom in ein neues S3eet »erpflanjt", — »or 5lÖem aber

in ben ©pufgebilben beS SraumeS, toeld^er ben 2)id>ter auf ber

4)atjteife wieber nat^ ©ottingen, unb jwar nad^ ber bortigen

S3ibliot^ef, jurürfocrfe^t (93b. I., ©. 14 ff.)*

fUiod^te ^atrp ^)eine in SSonn bur^ ben regen SSerfe^t mit

poetifterenben greunben unb burc^ baS Reiter gefeUige Seben bet

bortigen UniDerfitätSfugenb »ielfac^ Oon feinem j[uriftifcpen©tubium

abgejogen mccben fein, fo foUte er biefe erfrifcbenben Slnregungen

^u geiltiger S;]()ätigfeit in ©ottingen befto empfinbli(ber oermiffen.

Säbrenb baS le^tenbe ©lement |i(b in eng^erjigfter Sejcbronhing

auf feinen amtli^en SBirtungSfreiS »on allen großen Sntereffeu

ber Seit ferne f)ielt, fehlte bem lernenben ©lemente, obfdjon bie

3al)l bet ©tubierenben in ©ottingen bamalS an 1300 betrug,

febet ibeeüe Sufammenl^ang. ©eit je ^atte tjier eine f^rofte

©cbeibung ber Stbligen, kfonberS bet Ijod^müt^igen ^annö»tifi^cn

Sunfer, unb ber 93ürgerli(^en ge^errfdjt, unb ber ejcflufioe ÄorpS»

geift ber SanbSmannfmaften n)ud>erte ^iet in ungemilberter fRo^eit

ju einer Seit, mo auf ben meiften übrigen Unioerfitäten ber er*

mad^enbe politifdje ©emeinfinnunb bieentbuftaftifd>en93eftrebungen

ber 93urfd^enfdf>aft einen freien, lebhaften SJerfe^r unter ben

afabemifd^en Jünglingen ^erbeifül^rten. ^eine fuc^t ben ©runb
jenes eitlen l^annoorifi^en SlbelSftoljeS gumeift in ber fi^ler^ten
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Srjte^una, bie bet jungen 9loblefjc beS SanbeS ju St’^eil werbe:

„9Ran febidft jte freilich na(^ ©öttingen, bo(b ba ^orfen jie bei*

fommen, unb fptec^ien nur öon i^ren 4)anben, ?)ferben unb Sinnen,

nnb bßren wenig neuere unb wenn ^e auch wirflicb ein-

mal IDergleicpen boren, fo ftnb bo(b unterbefjen i^re Sinne befangen

boreb ben ^nblid bed @rafentif^eS, ber, ein SBabrjeidben ©dt«
tingenß, nur für bo^gebotene ©tubenten beftimmt ift.* ®er (Sin*

flufß biefer impertinenten ^err^en trug niept SBenig baju bei, ben

Sanbßmannfepaften ihre abgefonberte Stellung unb bie renom«

miftifebe S)ueOierfucbt gu bewab^n, welche feinen allgemeinen,

frennbU^ jwanglofen SSerfebr unter bet afabemifdbcn Sugenb
ouffomraen Iie§. 2)ie „|)ar3reife" giebt eine foftlicbc Scpilberung

biefeß raufluftigen Slreibenß unb ber bünfebotten Uniöerfitätßftafit,

bie ftcb, wie eß an einer anbern Stelle (S5b. IL, S. 202) b^i§t,

baß beutfebe ^Bologna gu nennen pflegt, obfebon «beibe Uniner«

fkäten ftcb bureb ben einfo^en Umftanb unterfdbeiben , bajß in

'Bologna bie fleinften ^unbe unb bie größten ©elebrten, in

©dttingen hingegen bie fleinften ©elebrten unb bie grüßten ^unbe
ga finben flnb."

^eine, bera ein f4>arfeß Sluge für oie SBabrnebmung ber

Bocberlicbfeit folcber Suftünbe gegeben war, bereut baber halb

feinen Fortgang »on Bonn, unb fepon am 29. Oftober befennt

er offen in einem Briefe an feine weftfülif^en Sreunbe (Bb. XIX.,

S. 4), bafß et fi^ in ©ottingen furchtbar ennupiere: „Steifer,

patenter, fchnöber 2)on. Sebet mu^ bt^t^ toie ein Stbgefebiebener

leben. 9Iur gut o6)]en fann man bter. iDaß war’ß auch, tnaß

mich b^i^ng. Oft wenn ich in ben 2:rauerweiben«3llleen meineß

porabiefifchen Beul’ß gur 3eit bet Dämmerung bdmmerte, fab ich

im Berfiürungßglange oor mir f^weben ben leuchtenben ©eniuß
beß Ochfenß, tn SchlafrocE unb Pantoffeln, mit ber einen ^anb
Wacfelbep’ß Snftitutionen emporbaltenb unb mit bet anbern ^anb
bingfigenb na^ ben Spürmen ©eorgia Stugufta’ß." Sn bemfelben

Briefe unb in einem S^reiben an §riebri^ p. Beugbem pom
9. 9IopemPer 1820 beflagt er fich, bafß ^)ofratb Benede ber

Singige fei, welker über altbeutfche Literatur lefe, unb —
borribile dictu — nur neun Suboret b«6e. „JDenf bir, grip,

unter 1300 Stubenten, worunter boch gewi§ 1000 3)eutf^e, ftnb
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nur 9, bie für bie ©pra^jc, für baS innere geben unb für bie

aeiftigen Oieliquien i^rer SSdter Sntereffe !^aben. O fDeutf^Ionb!

ganb ber (Si^en unb be« ©tumpffinnS!" 3u ber geringen 3a^l
©ottinger ©tubenten, tocl^e au§er ^eine, bamalS für bie

ältere beutfdje giteratur interefjierten
,
gebürten, neben einem ge»

miffen 3Bimmer, bie SKünfteraner §. §unde unb ®enebift 3Balbecf,

bie f^on feit bem »origen Sabre bort »enoeilten. Söeibe be»

f^äftigten pcb um jene 3eit »ielfacb mit poetifeben SSerfmben,— unb, menn wir bem Urtbeil ^eine’8, ber »iel mit ihnen ju»

fommen fam, glauben bürfen, nicht ganj ebne ©lüdf. „Sßiel

SSergnügen bot mir bie 13efanntf(baft beine« ^reunbeS guntfe

gemacht", f^ireibt er on ©teinmann im grübling 1821 (S3b. XIX.,
©. 18). ,,©r ift ein bersH^ Sunge. 3n feinen ©ebichten

fpielen jwat bie alten beibnifchen ©ötter bie Hauptrolle, unb bie

feböne JDapbni« ift feine Helbin; hoch b«^>e“ feine ©ebichte etwas

5UarcS, 3ieineS, SSeftimmteS, Heileres, ©r b®l mit Achtbarem

SSortbeil feinen ©oetbe gelefen, unb wei§ jiemlich gut, waS fchön

ift. ©ein HauSfamifoI SßSalbedl ift ein febr guter ?)oet unb
wirb mal Sßiel leiften. 3^ bot’e bur^ SBort unb SSeifpiel SSeibe

tüchtig ongefpornt, b«6e 2)enfelben meine Slnftcpten über ^oefte

fa^li^ entwicfelt, unb glaube, ba^ wenigftenS bei gepterm biefet

©ome wuchern unb gute grüchte tragen wirb.* 2)iefe ^ropbejeiung

bat fich aUerbingS fiple^t bewährt — SBolbetf, ber fich »on Heine
bamalö in bie altbeutfche giteratur einfübren lie§ unb fogar eine

Sßearbeitung be0 SRibelungenliebeS in Ottaoerime begann, bat als

unbeugfamer Kämpfer beS IRechtS unb ber greibeit feine gorbem
auf ganj anberem als poetiftbem gelbe geerntet, unb bie

wenigen groben feines bi^terifeben StalenteS, welche ohne fein

3utbun in bie Oeffentlichfeit gebrungen ftnb, laffen faum be»

bauern, bafs er ber bellctriftif^en gaufbabn fo rafch unb öoll»

ftänbig entfagte. Ueberbaupt brängt fich unS bie Sßemerfung

auf, bafS HciaCr ber gu jener 3eit in feinen Sßriefen unb fritif^en

'llbbanblungen mit ben ihm »orgelegten poetifeben Sßerfu^en feiner

greunbe im ©ingelnen ftreng tnS ©eriebt ging, hoch im ^llge»

meinen ftch über ben Umfang unb bie Srogweite ihres Talentes

gewöhnlich täufchte. ©r »erweift freili^l feinem greunbe 9icuffeau

„baS Sichten, ohne babei gu benlen" unb „baS goOenifebe straft»
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toortfrifieren", er tterfllcid^t SDeffen ©onette mit 2BoIberb6ccrcn

bie überall l^crumranfen unb SBurjcI fd^lagen, unb ba^et Diel

tinbebeutenbc ©t^ojälinge unb »iel nu^lofcS SSIattaerf bernor*

brinpen"; gelegentlich fpottet er fogar: „3ftouffcau hat bisher niit

ber SJlufe in milbcr ®h^ v®t mit feinem ©affenmenfeh,
ber Demagogin, mandjen SBechfelbalg gegeugt, unb menn er fo

mal bie e^te Sötufe fchmongerte, fo h®**^ fol^er ©^män»
gerung nie baran gebaebt, ob er einen Knaben ober ein 5Diäbchen,

einen SJJopS ober eine ÜJleerfahe mellte" — aber trohbem nennt

er ihn einen „tüchtigen ^oeten", ber ,ben ?orber oerbienc", unb
lann „fi^ ni^t fatt ergö^en an ben ©^onheiten" feines ^ane»
gprifuS auf baS Siibelungenlieb! ©benfo räth er bem faninihen»

^aft braufloS probucierenben ©teinmann, beffen »poetifche ©über
ttie |)haraD’ß magere Äühe auSfehn", „baß fritifche Slmputier-

meffer nicht gu feponen, menn’ß auch baß liebfte ,^inb fei, baß

etma ein ©ucfelchen ober ein i^ropfchen mit gur SBelt gebracht'
,

unb „baß holprige Strochäengefinbel mit ihren gliefmortßtrüefen*

aus feinen fDramen gu oerbannen — aber er hat bie überfanbten

^reben boch »tnit herglieh®**^ 2Bohlbehagen gelefen unb abermalß

pelefen", unb baß Söieifte non ben poetif^en 2lrbeiten beß feiepten

©efeOen hat ihn „auf ungemöhnlithc SBeife angefprochen" ®*).

Jaß formlos unbramatifebe Srauerfpiel „j£affo’ß S£ob" »on

Wilhelm ©metß hat ihn „beim erften unbefangenen 25urchlefen

io freunblich ergopt", bafß eß ihm .fchmer anfommt, baßfelbc

mit ber nothmenbigen ,^alte nach hen ©orfchriften unb 3ln*

erbnungen ber bramatifdjen ^unft fritif4> gu beurthcilen" —
bennceb »erfchtoenbet er an bieß unbebeutenbe ©iachmer! eine

bogenlange SRecenfion (©b. XIII., ©. 204 ff.), finbet bie gmif^en

9iüchtemheit unb ©cpmulft umhertaumelnbe IDiftion beß ©er»

iaffrrS ,fd^ßn unb h«nli^"» unb entfdhulbigt ben ©langel an

Einheit ber ^)anblung unb bie Iprifche ©erf^mommenheit ber

ß^araftere mit ber „Einheit beß ©efühlß" unb ber religiofen

Schmärrnerei, bie „mit leifer 4>anb ben ^immelßnorhang lüftet

unb uns in baß Öteid) beß Ueberirbifepen hiuciulauf^en läfft."

än^ bie »erfcbollenen ^oeten beß non Ota^mann peraußgegebenen

»Speinifch-meftfalifchen 9)tufen*9llmana^ß* merben fepr glimpflich

bepaabelt, unb menn ja pin unb mieber mal bie Äapenfrafle in
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einem teigigen $abel l^ertoorgucft, fo fte it(^ fofort toiebet

ein, um ben ©efra^ten mit artigem @ammetpfot(]^en ;u (trei4)eln.

Sn allen 2)curtbeilungen freinber JDi^termerfe »errdt^ ^eine

ujdt)renb feines ©öttinger Aufenthaltes unb im nd^ftfolgenben

Sohre eine auffaUenbe Uebetf^äftung ihres poetifchen SDBertheS

unb ber SeiftungSfdhigfeit ihrer Sßerfaffer. 6r »erme^felt, nad)

Art ber JRomantifer, beren Sth^otie” 3«t no^ einen

mächtigen ©influfS auf ihn übten, bie poetifch gehobene ©timmung
beS SünglingSaltcrS mit bem bi^terifchen Talente, unb fteht oft»

malS faft in bem SBahne, ,bie ^oefte fei nichts AnbereS, als

bie ©pradbe ber Seibenfehaft*. ©rft fpdter^*) gelangt er gurSinficht,

mie irrthümlich ber ©laube oieler Sünglinge fei, „bie fich für

Siebter hatten, tteil ihre gdhrenbe Seibenfehaft, etwa baS |)eroor»

breeben ber ^ ubertöt ober ber .Patriotismus ober ber SBahnftnn

felbft, einige erträgliche SSerfe ergeugt."

Dbfehon ^arrh hauptfäcbli^ beS »O^lfenS" halber naCb

©ottingen gegangen war, fcheint er hoch auch bort geringen §lei§

auf feine furiftifchen ©tubien »erwanbt gu haben. SBenigftcnS

führt baS am 16. April 1825 on Profeffor ^ugo gerichtete

©Treiben, in welchem er ein SSergeichniS ber währenb feiner

UnieerfttätSjahre gehörten SSorlefungen giebt, für baS SBintcr*

femefter 1820—21 fein eingigeS juribifcheS Kolleg auf, unb er«

wähnt nur beS 33efucheS ber ffiorträge »on SSenecte unb ©artoriuS,

wel^e S?cibe, gumal Septerer, ihn ihrer befonberen ©unft würbigten.

Seutfehe ©ef^ichte unb Literatur waren alfo ouch h*« bie Rächer,

benen er mit befonberer SSorliebe treu blieb.

SSon poctifchen Arbeiten würbe ber »Almanfor* im Saufe

beS SßinterS nahegu beenbet, unb bie ernfte Sefchäftigung mit

biefer Sragöbie, in bie ^)eine, wie er feinen weftfälif^en'§reunbcn

fchrieb, »fein eigenes ©elbft hinein geworfen, mitfammt feinen

paraboyen, feiner SBeiSheit, feiner Siebe, feinem ^offe unb feiner

^ngen SSerrüdtheit", lie§ ihn einigermapen bie anregungSlofe

©tcrilität beS ©ottinger UnioerfitätclebenS »erf^mergen. Ange»
wibert glei^fehr »on bem ©elehrtenbünfel ber Profefforen wie
»on ben 0iohciten beS ftubentifdhen Treibens, gog er fith» au§er

bem gelegentlichen SSerfehr mit feinen .11 ommilitonen ©traube,

SBalbedf, ^unefe unb wenigen Anberen, unter welchen A. SDleper
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(gegenwärtig Suftiirat^ a. 3). in ^annober) ju nennen ift, ober

mit bem Uterarifcb l^ocbgebilbeten ©ortoriuö, bet, wie einft ju

Sürger unb SB. ©cblegel, je^t gu ©oet^e in freunbf^aftli^er

SSe^ie^ung ftanb, auf ficb felbft gurütf. ©artoriuS erfannte fc^on

frübe baS lb«oo*taacnbe Salent beö Jungen Poeten, ber ftd^ in

©öttingen fo unbebagli^ füllte, unb erfreute ftc^ an bent SBi^

feiner Unterhaltung unb an ber leiben fchaftli^en ©tuth feiner

Setfe. ,3nbeffen, man wirb ©ie nicht lieben", faate er br®*

bbrtifcben $oneö. SSon weiblichem Umgänge gänglidf) aogef^lo^en,

fchaffte ftch ^eine, wie er in „ben SStiefen auS S3eclin* fchergt,

ali ©efäbrtin feiner @infam!eit wenigftenS eine jKa^e on, unb
»erfenfte ftch au8fchlie|(ich in feine 2;tag6bie, on bet et mit aUet

Äroftanftrengung arbeitete.

SluS biefem bi^terif^ien ©tidleben füllte ihn jeboch unber»

fehenö bie föetührung mit eben Jenen tiiben ©lementen beS ©ot»
tinger ©tubentenlebenS h^rauSreiften

,
bon benen et ftch fo ge*

ftiffentlich fcrnguhalten gefucht. 2)a ber SSorfoU, welcher ihn bie

Unioerfität gu berloffen gwang, ein eigentbümlicheS Sicht auf bie

ftubentifchen ©itten unb ouf bafi SßerhdltniS bet afabemifchen

Sehörben gu ben @h««hdnbeln bet ihrer Suftig untergebenen

Sunglinge wirft, wollen wir über ba8 an fich unbebWenbe
©reigniß etwaS ou8führli(her, al8 fonft ber fUtübe berlohnte, be-

richten.»»)

SBäh«nb feines SlufenthalteS in ©öttingen a§ ^eine mit
mebren anberen ©tubenten bei fÜMchaeliS im „©nglifchen ^)ofc" gu

SWittag. 5118 bort eines SageS bei Stifche boS ©efprä^) auf bie

IBerrufSerflärungen einer SSetbinbung gegen anbere fam, fptach ft^

4>eine in ftarfen SluSbrüefen pegen biefe Unfttte au8, unb begog

ftch babei auf einen im ^eibelberget ©tubentenleben unlängft

norgefommenen ©all. 3)er ©tubent SBilhelm SBiebel au8 ©utin

beftritt bie SBahrheit bet »on ^eine angeführten Shatfacbe unb
Berw'fS ihm in beleibigenbcr 5lrt, bafS er fich Urtbeil übet

biefelbe anmohe, ba et nicht in ^eibelberg gewefen fei. 3n ©olge

IDeffen lieg 4>^ine am 2. 5)ecembet SBiebef bur^ ben ©tubiofuS

3oh«nii 5[bam S3allenber au8 SRbeinpteuhen ouf 5)iftolen forbem.

Siebet nahm bur4 feinen Äartellträget, ben ©rafen ©enft Stnngau

ans ^olftein, bie ©orberung an, unb beftimmte SDRünben al8 Dtt
StrobCmann, ^ ^tint. L 9

*
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befi 2)ueUs. 3Ro^ am fclbcn Sage fam bie ©ad^e icbodb beo»

?)rorettor, ^rofeffor Spcbfen, ju £)^ren. JDiefer lieg beiben

Äontrabenten ©tubenarreft auferlegcn, unb befcbieb fte ouf ben

fotgenben Sag »or ficb. ®t benjog SBicbel, bei Sifcbe erfläten

ÜU motlen, bafö et bie beleibigenbe Sleu^erung gegen ^)einc in

bet ^i^e auSgei‘to§en b^be unb biefelbe üutudnebme, momit 4>eine

jufrieben mar. Giebel fogte inbe^ ÜHittagS nur, bo^ er bie

gegen ^einc »orgebraebte Sßemerfung jutüiijunebmcn nom 'Pro*

reftor »eranlafft morben fei, unb ermiberte, al« ^eine auf ben

3ufab: ,in ber ^i^e gefptoeben" brang, bajö et eine foI(be 6t»
flärung nicht obgeben fönne, bo er bie bemuffte 31cu§erung mit

ruhiger Ueberlegung gethan habe, ^olgenben Saged toatb Reiben,

unter Slnbro^ung ber Sielegation
,

non ber 6ericbtäbeputation

ftrengftenö geboten, fRube ju halten. 2lm 8. 5)ecembet no^malS
öor bie ©eri^töbeputation gelaben, erfldrte SBiebel, bie SBortc in

bet ^ipe gefproeben gu haben, — ^eine, nun »ollig jufricben ^e»

fteUt, — ©cibe, mit einanbet oerföbnt ju fein. 2)ie ©atbc blieb

aber nicht hierbei beruhen. 6ö erhoben fich fpater Sweifel, ob bod
2)uen als ein butch SSetfohnung bet ©egnet befeitigteS ober burch

ben äußeren Umftanb eines gerichtlid)en 6inf^reitenS oerhinberteS

gu betrochten fei, unb baS fonigliche UnioerfitätS'Äuratorium mürbe
um eine „authentifche 6rflärung* hierüber erfucht. ÜRan mei§
ni^)t: foH man fich mehr übet bie finbliche fRaioetöt einet folchen

Slnfrage, ober mehr barüber munbern, ba^ eine fßnigli^e Uninct»

fitätsbehorbe atleS 6rnfteS auf bie Seantmortung einging? 3)ic

6ntfcheibung fiel bohin ouS, bafe im »orliegenben Salle baS S)uell

aHerbingS nur als ein bnr^ üugere Urnftünbe oerhinberteS an^e«
fehen merben tonne, unb bie höfliche ©efchichte fanb bamit ihr
6nbe, bafs am 23. Sanuor 1821 ^)arrp ^einc mit bem Ckinsilium
abeundi ouf ein halbes Sahr, SSallenbet unb ©raf Dianjau gebet
mit acht Sagen Äarcer belegt mürben. S)ie Söeftrafung Sßiebel’S

marb auSgefept, ba ingmif^en neue Unterfudhungen gegen ihn
anhängig gemacht maren.

2öir begmeifeln, bajS ^)arrp bie gegmungene Slbfürgung feines

9lufenthalteS in ©ottingen fonberlich bebauerte. fRidjtS feffelte

ihn bort, außer bet eigenen Saune ober bem SBiHen feinet Ser»
monbten, oon benen er fept ouch bic SBeifung ermattete, nai^
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weiten: UniöerPtät er jut gortfcfeung feiner ©tubicn Begeben

folle. Si8 gum ®intteffen tiefer ©ntf^eibung unb bet nct^igen

©flbmittel öetf(^)afftc i^m bet SSorwanb einet Äranf^cit, bie

feine fofortigc Slbreifc »et^inbere, bic ©tlanbniö bet afobemifcben

Seborbe, no(b einige Sage in ©ottingen gu »ettteilcn. ®ic Sage
öerlängerten fi(b gu SGßoibcn. 3m ©inflange mit feinen SGßünfdben,

Burbe i^m enbli^ »on ^aufe bie Uniöerfität Serliu beftimmt,

nnb bic Ie$ten Sage beö gebruarmonata fanben i^n auf ber

5leife na(|) ber pteugifc^en ^ouptftabt.

9 *
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ber Sirfibeaa.

!T)a0 €^t(!fal ^ätte ter geiftigen @ntttidFeIung ^eine'e

titelt leicht eine größere ©unft erioetfen fönnen, ald inbem e0

i^n »OB ©öttingen nac^ 93crlin Derj^lug. 9lu8 ber Olumpel«

fammec tobtet ©clebrfamfeit trat er an ben ^erb ber rccltbe»

Bjegenben p^ilofop^ijc^en ©ebanfen be8 Sa^r’^unbertS, — au8
ben eng^eriig abgef(ploffenen ftubentifc^en Greifen ber Sfolier»

jeUe beß 'Poetenftubtpenö in baß ^eilige Seben bet Stefibenj t^nb

ben S3erte|t mit ber ©litc bet ©eifter, — auß ben p^antaftiftpipn

9tebelträumen ber 9tomantif mitten in bie bunt erglän^enbe

SSageß^elle ber SBirflic^teit >

greili^) war baß ÜBetlin ber jwanjiget Sauren fe^r öctfd^ieben

öon ber blutigen SKetropole beß beutf^en 8ebenß. 5n ber ^olitif

namentlich wepte ein fchatfet, eifiger SBinb bet JReaftion, bet bie

.^)offnungen beß SSoIteß auf eine freiere, nerfaffungßmä|ige @e*
ftaltung beß (Staatßorganißmuß jählingß bahinwelfen ma^te; bie

eilten ](hwiegen nergWei^ungßnoU, unb ber beherzteren ^ugenb,
bie eß nicht T^ffru fonnte, ba^ baß S3lut ber ^eiheitßfriege um«
fonft foHtc gefloffen fein, fch.IofS bet Knebel bet JDemagogenuer-
folgungen ben borlauten SJtunb. £>bfchon in S3etlin non jeher

* ein ^tingeß Sufawßtenleben bet ©tubierenben ftattfanb , meil
ber ©tubent ftch bort, ungleich feinet SBebeutung in fleineren

Uninerfitätßftabten, unter bet SJtenge einflufßteichet ^of- unb
©taatßbeamten unb hernorragenber ^erfönli^teiten beß öffentlichen
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Sel'cnS »ic bie SBelle im £)cean »erliert, muffte bod^ ^einc Balb

nac^> feiner 5lnfunft erleben, bafS au^) ^iet bie ?anbimonnfc^aften

fammt ber »Slrminia*, bie au8 alten Stnl^dngern ber Surfdjen»

f(^aft beftanb, aufgel^oben, unb mel)r al8 brei^ig junge geute

»egen S^eilna^me an unerlaubten SSerbinbungen relegiert mürben.

2Bir toiffen, ba}8 et fein befonberer greunb be8 eyflufinen ®tu»
bententl^umeS mar unb baSfelbe fpäter in bet „^arjreife" aufS

t6ftli(!^fte perfiffliert ^at, aber auc^ i^n empörte bie politifebe

SSerfoIgungSfu^t, meldje bie unfcbulbigften Ittnläffe jum @runb
harter SBeftrafungen maibte. „3cb miH bur^auS ni^t bie SSet»

binbungen auf Uninerfitaten »ertheibigen*
,

fepreibt er in beit

„55riefen auS ©erlin", fie finb 9tefte jenes alten ÄotporationS»

mefenS, bie iih ganj au8 unferet 3fit »ertilgt fe^en möchte,

^ber i(^ fleftehe, ba^ jene ©erbinbungen nothmenbige

finb »on unferm afabemifchen 2Befen, ober beffet Unmefen, unb

ba^ fte »ahrfcheinltch nicht e^er unterbrüdt merben, bis baß

liebenßmürbige unb öielbeliebtc oyforbifebe (StnllfütterungSfpftem

bei unfern ©tubenten eingeführt ift". ©efonberS ftrenge nerfuht

man gegen bie ^olen, beren im ©ommer 1822 an fiebjig

in 93crlin ftubierten. ®n großer S;h®ii ©erfelben mürbe auf

ben nagen ©erbacht bema^ogifebet Umtriebe gegen bie rufftfeh*

Olegierung »erhaftet unb inS ©efüngniß gemorfen; bie meiften

entzogen fidh ber ©efabr einer miUtürlichen Unterfuchung burch

fchleunige Slbreife auf ©irametmieberfehr, unb faum ein h®lteS

Su^enb non ihnen nerblieb in ber ungaftli^en ©eftbenj. —
f>reffe unb ©uihh«nbel mürben aufS läftigfte burch |)oligeima§«

regeln (hifaniert; bie 8eihbibtiothe!cn mufften ihre Kataloge ein»

liefern, unb alle politifcb anftößigen ©chriften mürben barauS

entfernt, ©elfeft UnterhaltungSblätter, mie ber geftnnungSloß

gahme „©cfeUfchafter", mufften ftcp’S gefallen laffen, bie Sluffähe

ihrer ÜHitarbeiter burch ßenfurftrichc gerfept unb öerftümmelt ju

fehn; manche Genforen hatten gar bie Unnerfebämtheit, gu »er»

lagen, baj^ bie ©put ihres ©otbftiftS bem ^ublifum unficht»

fmr gemacht merbe. 2)a führte benn oftmals bie ©oth gu er»

finberif^en 6infäHen. 5)er ©ebafteur eines ©latteS, baS befonberS

hinfig mit folchet Sprannei gu tämpfen hatte, ließ eine alte,

oBgebrofehene ©nefbote, bie, eben meil fie alt unb abgebrof^en

Digitized by Google



134

»ar, längft ba« 3m<)rimatur erhalten ^atte, tn alle btc Stellen

einfc^iebcn, too bie 6enfur ein gemalt, fo bai« jene Slnef*

bote l;unbcrtmal toieberfeljrte unb bem Sefet bie ßenfutlücfen er«

fe^te. SBa8 blieb am (Snbe auc^> übrig, al8 ein fleinlit^er Äampf
gegen fleinli^e lDia§regeln! Selbft ber SSerlag auSmärtiger

jBuc^l^änbler mürbe jumeilen in ^reufeen erft bet ©enfut unter«

morfen, el^e ber SSerfauf ihrer SBüdjer geftattet warb, unb S3tocC«

hau8 in Seipjig bemühte fich lange nergeblich bei bet preu§if(^en

Üiegietung, bie Slufhebung einer loldjen 9Jia§regel ju etmirfen,

bie »egen einer mifäliebigen ^ublifation über ihn »erhängt »ar.

Slngebcrei unb Spionage florierten — »ährenb S. 2). 21. 5>off«

mann auf bem Sterbebette Im, »urbe fein nodj nicht auöge«

gcbenet, hor»»lDfct Stoman „DOReiftcr §loh" auf Stequifition beS

preu§if(hen ©efanbten in ^anffurt bei bem bortigen SSetleget

SBiUmanS mit S3efd)lag belegt, unb ber franfe SSerfaffet hatte

bie peinlicbften 5>ethöre ju beftehen, »eil irgenb ein gefpenfter«

fehenbet Starr in ber §igur bc8 Stubenten @eotg S^epufch unb
in feinem ?iebc8oerhaltniffe gu bet fchonen ©ortje @loetbinf, bie

ben dngftlich mattialifchen Sfitelbelben »erfolgt, ho<h®crtatherif(he

2lnfpielungen auf bie Äommiffton »itterte, »eiche mit Unter-

fu^UM ber bemagogifchen Umtriebe betraut »at.

Sßo6 fonnte natürlicher fein, al8 baj8 unter fo laftenbeui

5)rude bie S^oHtif faft gar feine Stelle in ben StageSblattem

einnahm, beten Spalten fich mit bem feichteften Siteratur« unb

2h«atergefch»ä^ füllten? SJtan erhält ein S3ilb biefet politifch

unfreien Seit unb ber geiftigen SSerfumpftheit in ben tonange-

benben Schichten bet @efeU]chaft, »enn man einen Jahrgang
bet IDreflbenet „2lbenbjeitung" au8 bem 2lnfang bet jmanjig^

Sahre burcbblättert unb erinnert, baf8 bieS Journal unb bie

lüftern fentimentalen Stomane ßlauren’S bamalS ben ©cfcbmacf
beS ^ublifumS behenf^ten. 3)a8 SSolf hatte fa feinen lih«l

am öffentli^en 8eben, fein ©efepief »urbe immer no^ ohne fein

Suthun auf Äongreffen unb Äonferenjen bet dürften »erhanbelt,

bie fi^ fein ®e»iffen batauS machten, il;re Unterthanen unge«

fragt gu »erfaufen unb gu »ertaufchen, ober fi^ gegenfeitig bie

^anb bagu boten, febe freie Stegung burch bie ^oli4'ige»alt beg

beutfehen 23unbe8 gu unterbrüefen. „iDiefer SeUenj^acher im
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^erjen be8 SlJaterlonbeS unb bcffen blutenbc 3erriff«n'^eit"
,

facjt

^?we bei SSergleit^ung biefet Buftänbc mit benen bet 5iad^bartoolfer

(S}b. 1., ©. 179 ff.), „läfft feinen ftoljen ©inn, unb no^ »iel

»eniget ein ftolgeö SBort auffommen, unfete jcbonften

»erben läd^erli^ burtb ben bummen @tfoIg, unb mäl^renb mit und

unmut^ig einbüQen in ben ^urpurmantel befi beutfcben gelben*

blute«, fommt ein ^)oIitifcbet ©(^alf unb fe^t uns bic ©cbeUen»

foppe oufS 4>aupt. 6kn bic Siteraturen unferet 9ia^born

jenfeitS beS JR^einS unb beS ÄanalS mufS mon mit unferet

Sogoten*8itetatur nerglcic^ien, um baS Secte unb SebcutungSlofc

unfercS S3agateU»2ebenS ju begreifen. Oft, »enn i(b bie SRorgcn»

6§ronicle lefe, unb in jeber 3«!^ baS englifc^e SBolf mit feinet

9lationolität erblicfe, mit feinem ^fetbetennen, S3o;ren, ^)abnen*

fämpfen, Slffifcn, |)arlamcntsbcbatten u. f. w., bann ne^mc i(b

ttiebet bettübten ^erjenS ein beutfepeS ©latt jur ^anb, unb

fnrpc batin bie 9Romentc eine« SßolfSlebenS
,
unb finbe 91icpt8

als literarifcpc ^aubafereien unb Spcatcrgcflätfcbe. Unb boep

ift e« niept anbetS ju emarten. Sft in einem SSolfe aUcS öffent»

li(pc Seben unterbtüift, fo fudpt eS bennodp öegenftünbe für ge*

meinfame S3efptecpung ,
unb baju bienen ipm in S)eutf(planb

feine ©^riftfteHet unb Äomobianten. ©tatt ^ferberennen paben

»ir ein SSütpertennen nach bet Seipjiget SRcffc. ©tatt SSojren

poben wir fSRpftifer unb Oiationaliften, bic fidp in ipren ?)ant»

ppletS petumbalgcn, bis bic 6inen jut 33crnunft fommen, unb
ben Sinbem ^ören unb ©epen »ctgept unb bet ©laubc bei ipnen

®npang finbet. ©tatt ^apnenfampfc paben wit Sournale,

»onn atme Scufel, bie man bafüt füttert, fi(p cinanbet ben

guten 9iamcn jerrciüen, waprenb bic ^piliftet freubig auSrufen:

©iep, 2)aS ift ein .^auptpapn! 3)cm bort fcpwiOt ber Äamm!
S« bat einen f^arfen ©dpnabel! 5)aS junge ^üpndjen mufS
feine gebern erft auSfepreifaen

,
man mufe eS anfpornen u.

f.
w.

3n folrper Slrt paben wit autp unfete offentlicpcn Slffifcn, unb
^S finb bie löf^papiernen föcpfiftpen ?itcratutjeitungen, worin

jebei iDummfopf »on feines ©leidpen gerietet wirb, nad) ben

©runbfä^eu eines literarifcpen Äriminalrc^tS, baS berSlbfcpredfungS»

tpwrie pulbigt, unb als ein 3Serbrecpen jebeS 23u(p beftraft.

3«gt bet 2}erfaffct etwas ©eift, fo ift baS Sßctbre(pen qualificiert.
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5?ann et a'6er fein ©eifteSali’bi betteifen, fo wirb bie ©trofe
gcmilbert. 2Btt gewtffernia§en au(^ nnfere Parlament«»

bebatten, unb bomit meine td) unfere St^eaterfritifen; mie benn

unfer ©cbaufplel felbft gar fügU(^ baS ber ©emeincn ge-

nannt metben fann, non »egen ber Dielen ©cmeinl^eiten, bte

bann blühen, Den wegen bc8 plottgetretenen ftanjoftftben Unflates,

ben unfer ?)ublifum, felbft wenn man i^m am felben 21benb ein

SHaupa^’f^eS Suftfpiel gegeben l^at, gar rublg Derjel^rt, gleit^

einer fliege, bie, wenn fte Don einem ^)onigtDpfe weggetrieben

wirb, fidb bem beften Slppetit auf einen Öuarf fej^t

unb i^re SUabljeit bamit beft^lie§t. Unfer Dberbau«, bie Sragöbie,

jeigt in f>öberent ©lanje. 3^ meine binfidjtlicb bet Äouliffen,

^eforationen unb ©oebetoben. 2lber au^ l^ier giebt efi ein 3icL
3m b« JRömer bn^cn (Slepbanten auf bem ©eile ge-

tanjt unb gro§e ©prünge gemacht; weitet aber fonrit’ e8 bet

5Renf^ ni^t bringen, unb bo8 tomifebe fRei^ ging unter, unb
bei biefer ©elegenbeit auch ba« römif^e S^beoter." 3Wit geregtem

9tacbbrudt betont |)eine bei einer fpäteren ©elegenbeit (öb. VL,
©. 136 ff.)f bajs» bureb bie gleiche 5DRifere unfere« Öffenllidben

Seben« Deranlafft, auch SiecE unb bie übrigen romantifeben 5)idbtet

in ihren fatirif^en Stamen ftcb jeber ^oberen SBeltanfcbauung

entbleiten; „übet bie jwei wiebtigften SSerbältniffe be« SRenfeben,

ba« politifcbe unb ba« reltgißfe, febwiegen fic mit großer ^e»
f^eibenbeit; jum ^auptgegenftanb ibtet bramotifeben ©atire
wählten fie ba« ütbenter felbft, unb fie fatirifierten mit mehr ober

minberet Saune bie QRängel unferet SSübne. 9lber man mufö
auch ben politifcb unfreien Suftanb IDeutf^lanbS berücffiibtigen.

Unfete SBi^linge müffen ft^ in SSetreff wirflicber dürften ciller

Slnjügli^feiten enthalten, unb für biefe SSefebränfung woHen fte

habet an ben S^beaterfonigen unb ^ouliffenprini^en ficb entfebäbigeu.

S®ir, bie wir faft gar feine rafonnierenbe politifcbe Soumalc be-

faßen, waren immer befto gefegneter mit einer Unjabl oftbetifeber

S?lätter, bie 9ticbtS als müßige ÜRöreben unb Sbeaterfritifen ent-

hielten, fo baß, wer unfere 33lätter fab, beinahe glauben muffte,
ba« ganje beutfebe 5?olf beftönbe au« lauter febwaßenben 5lmmeit
unb äbeaterrecenfenten. Sür bie Äunft wirb fegt in 2)eutf^lanb
atlccJ 3}logli^e getl;an, namentlich in ?)reußen. Sie 9)iufcen
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flra^Ten in ftnnreiAer garbenluft, bic Orc^cftci taufdben, bie

Sängerinnen fpringen i^re füßeften ^ntred^iatg, mit taufenb unb
einer 91oDeUe mirb bafi ^ublifum ergöpt, unb ei blü^t 6ie

S^eaterfritiL Suftin ergä^lt in feinen @efc^i(bten: StlS ©prüft

bie fReöolte ber 8pbier gefüllt fjatte, muffte er ben ftörrifc^en,

frei^eitfücbtigen ©eift ©erfelben nur baburtf) ju bejä^men, bajft er

ihnen befapl, f(!hßne J?ünfte unb fonftigc luftige 3)inge ju treiben.

Sßon Ipbifcfjen ©meuten mar feitbem nit^t mept bie Siebe, befto be*

rübmter aber mürben Ipbifcbe IReftaurateure, jluppler unb ittrtiften.*

duftige IDinge trieb man in ber S^^t bamalft in ber preu>

ßiftben i)auptftobt. SSetlin ftanb gu jener Seit auf bem ^ohe»
fünfte feiner Opern* unb i^oncert»@(bmärmerei. SSon aUen

(Sinflüffen ber romantifchen iUteratur hatte fiep bie nü^itern mtbige

IRefibeng gieralich fern gu halten gemufft. — Sied fanb niemalft

in feinen berliner Sanbftleuten ein fonberlich banfbareft ^ublifum,

Srnim mürbe faum gelefen, ^ouque hatte gumeift nur ©eltung
in ben ariftofratifchen Greifen, höchftenft an^offmann’ft bämonif^en
f)hantaftei'tüden ergo^te unb graulte ftch bie gebilbete unb unge*

bilbete Sefemelt; bafüt aber fepmang bie romantif^fte aller .fünfte,

bie SRufif h<^e gebieterif^ ihren Sauberftab, unb nom ©enbarmen*
marft biß gum entlegenften Sh^fe führte ihr Saftftod nom ^erbft

bift gum §rühjabr ein unbeftritteneft Siegiment. äßoucher, ber

eine auffallenbe '2tehnlicb!eit mit bem .^aifer Siapoleon befag unb

ftch bie fonberbaren Sitel ^^oftmopolit* unb «0ofrateft ber

IBioliniften* gab, fcharrte mit feinen ^unftftüden auf ber ©eige

bert ein enormeft ©elb gufammen unb nannte Setlin ouft 2)an£*

barfeit la capitale de la musique.

S>or ^Qem nerfepte Henriette 0onntag bie Siefibeng in ein

Sonnemeer non ©nthufiaftmuft, unb non eingebornen Berlinern

mar eft ber junge Seliy SJienbelftfohn, bet im Frühling 1822 gum
erftenmal in einem Äoncerte öffentlich auftrat unb allgemein alft

ein mufifalifcheft Sunbet, alft ein gmeiter SJiogart beftaunt mürbe,

©eethe’ft §teunb 3üter leitete bamalft bie Äoncerte ber ©ing*

afabemie, unb muffte ftch bet Slnfprüthe auf Gillette gu ben ftarf»

befnehten Stufführungen nur burch jene fauftifche ^Derbheit gu er*

mehren, bie ©oethe alft ein natürli^ieft Siefultat feineft langjährigen

Sliifenthalteft in fflctlin betra^tete. .Sie ich SlUem merfe,*
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fagtc er nach einem ©efud^e 3cWet’« ju (Sdetmonn »«), ,tcBt bott

ein fo vein)egener^enf(^enf^lagBeifammen, bag man mit beriDe«

Ufateffe nic^t weit reicht, fonbetn bofö man ;^aatc auf ben

gaben unb mitunter etwas grob fein mujS, um fieg über üBaffet

JU galten.*

IDie (^eneralintenbanj bet fSniglidben @(gaufpiele leitete nadg

Sfflanb’ö Sobe bet feingebiltete Äenner beS SügnenwefenS @raf
Äatl fUiotio non Srügl, bet non bem ebelften Äunftftreben be*

feelt war unb, trog nielfacber Ülnfeinbungen unb jtranfungen

feitenS einer boögaft nergelnben .^ritif, baß SBerlinet ^oftgeater

wenigftenß für eine SReige non Sag«« «uf bet 4>6ge, bie eS unter

feinem SSorganger erreicht gatte, ju ergalten nerftanb. 2Uß im
britten Sagte feiner SSerwaltung baß alte ©dgaufpielgauß nac^

einer ?)rbbe toon ©^iUer’ß »fRau'ern* am 28. Suni 1817 in

flammen aufgegnngen war, erboute ©^infel baß gefegmadfooDe

neue Sgeater, wel^eß am 26. 9Rai 1821 mit einem non ©oetge
gebiegteten geftprolog unb ber »Spgigenie ouf SEauriß' eröffnet

warb. 2)er Süßling ©oetge’ß, ?>iuS 31le|conbet SBolff, unb JDeffen

glei^faUß in SBeimor gebilbete treffliche ©attin ftcUten bie .^>aupt»

roden bat. ©eibe waren figon im Sag« 1816 burdg ben ©tafen
©rügl bauernb ber ©erliner ^ofbühne gewonnen worben. fReben

SBolff glänjte not ÜlHen Öubwig iDeotient, bet 1815 olß §ranj
ÜRoot jum erften SRnIc oor bem Oiefibenj«^ublifum auftrat, unb
baßfelbe bureg feine gcniolc Sgarafteriftif wie bureg feinen an-
geborenen echt poetifchen ^umor faft in jebet non igm gefpielten

fRoQe JU ftürmif^er ©ewunberung ginrifß. Stueg ^)eine folgte

ben .^unftleiftungen ©ciber mit grogem Sntereffe, unb war oft*

malß in Stneifel, ob et bem fedt originellen unb bennoeg niemals
baß fünftlerifcge 5Rag überf^reitenben ©piele JDeorient’ß, ober

ber ibealen, rein objeftioen ^uffoffung SBolff’ß bie 5>aln>e ber

goegften ©odenbung jufpreegen fode. 2)enn „obglei^, non ben
»erfegiebenften Züchtungen außgegenb, Sener bie 9iatur, 55iefer

bie itunft alß baß ^oegfte erftrebte, begegneten fte ft^ hoch ©cibe
in ber ^oefee, unb bureg ganj entgegengefegte ZJiittel etfehütterten

unb entjüdten fie bie ^erjen ber Sufegouer" (©b. III., <3. 189).

IDeorient unb ^ugufte ©tieg, bie fteg fegon bainalß jene antife

©egongeit bet ©tedungen unb jene wogllautenbe ©egonblung
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bn ©prad^ie ju eigen gemac^it l^atte, tt?el(^e fie als SJiabame

ßrelinger bis inS fpätefte Sllter beiuabttc, riefen bie toa^r^aft

flaffifcben IDarfteUungen ©l^atfpeare’fcber Stellen i^eröor, weltbc

ber beutj^en ©cbaufpiclfunft gu fo '^ol;er 6bre gereichten; ^iuS

Slejronbet unb Slmalie 2Bolff aber machten bie fpanifchen dichter

heimif^ auf unfeter Sühne. Sieben ©hatfpwrc unb (Salberon,

jereng unb SJioreto, pflegte inbeffen ®raf Srühl faft noch eifriger

baS beutf^e JDrama, unb nicht allein bie ^ieiftermerfe öon 2effing,

©dhiller unb ©oethe würben in würbigftcr SluSftattung unb mit

einer an ^ebanterie ftreifenben ^orreftpeit beS ÄoftümS nor»

geführt, fonbern auch bie bichtcrif^en Serfuche ber Jüngeren

jtefler fanben liebenoUe SerücEfichtigung. Söenn babei hin unb

ttiebet Sii^griffe »orfamen, wenn g. S. IRaupachS’S unb @buarb

©ehe’S effefthafchenbe Sragobien ober ^ouwolb’S Slührftüdte un»

bebenflich über bie weltbebeutcnben Sretter fchritten, wöhrenb

Äleift’S „Spring non ^omburg" unb ©riHparjer’S „Slrgonauten"

bei ©eite gelegt würben, fo war bodp bet gute SBillc beS aus»

gegeichneten SianneS, ber an bet ©pi^e bet töniglichen Äiinft»

anftalten ftanb, feinen Slugenblic! gu oerfennen, unb als 2)etfelbe

1822 burch einen Stuch beS ©^lüffelbeinS ernftli^ erfranfte,

fprach ^^inc (®b. XIIL, ©. 46) bie Seforgnis aus,

ba^, falls man ihn »erlore, fol^ ein SEheaterintenbant, ber ein

©nthujiaft für beutfehe Äunft unb Slrt fei, nicht leicht wiebet gu

finben wäre, ©raf Srühl that reblich baS ©einige, burch hüuRgc

Sorführung flaffifchcr ©tücfc unb bur^ Segünftigung beS Seffern

auf bem §elbe bet neueren Sühnenliteratur ben ÄunftgefchmacC

beS flublifumS gu — aber et oermochte burch all’ feine

emften Semühungen fo wenig, wie ©oethe üot ihm unb Smmer»
mann in fpöteren Sahten, bie bramatif^e ^robuftion feiner Seit

auf glüdElicpete SBege gu leiten. 3n bet Sragobie herrfchten no^
lange bie romantifchen ©^idffalsbramen ,

im ©^aufpiel bie

thrünenreichen ©ffettftüdc oot; unb baS Suftfpicl begann in ben

Rangiger Sah^^n namentlich auf bet fönigftäbtifchen SolfSbühnc

in ©erlin jene platt-frioole Oii^tung einguf^lagen, welche jebeS

ethtfeh^n ©chalteS entbehrt, unb fo Siel gum SerfaU beS beutfehen

beigetragen hat. ^eine erfannte febon früh bie fittlid)e

©efahr biefet ©ntwürbigung ber Sühne; fchon 1826 feprieb er
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auf ülorberne^ (S3b. I., ®. 182 ff.) bei ©elcgcn'^cit eines Slides

auf bie beutfe^e Literatur» unb SEfieatermifere: ,3n bec Sfjot,

bote idb, wie in unfern Suftfpielen bie b^iliBfien ©Uten unb
©efüblc beS Gebens in einem lieberlicben S£one unb fo leichtfertig

ficbet abgeleiert werben, bofS man am 6nbe felbft gewöhnt wirb,

fie olS bie gleicbgültigften 2)inge ju betrauten, bßre i(b jene

fammcrbienetlidben SiebeSerflärungen, bie fentimentalen gteunb*

feboftsbünbniffe ju gemeinidjaftlicbem S3etrug, bie lacbenben ^läne
j^ur 5£äuf(bung ber @ltern ober ^tefe

ftereotppen Suftfpielmotine bfi§c*’ mögen, a^! fo erfafft rai^

inneres ©rauen unb bobenlofer §ammer, unb icb fdjaue ongftli^en

IBlicteS nach ben ormen, unfcbulbigen (5ngelföpf«ben ,
benen im

Jb^ater JTergleicben, gewifs nicht ohne (Srfolg norbcflamiert wirb,

©ie Älagen übet S5erfall unb SL'crberbniS beS beutf^en i?uftfpiel8,

wie fie aus ebrlicben ^)erjen b«ßorB*f^“fsi wetDen, ber fritifebe

©ifet S^iedf’S unb Sintmermann’S, bie bei bet Süeinigung unfer0

ein mübfamereS ©efebäft haben, als ^erfuleS im ©taUe
beS 3lugiaS, ba unfet Stb^aterftall gereinigt werben foH, wäbrenb

bicOebfen noch barin finb; bie ©eftrebungen ho^begabter ÜT^önnet,

bie ein romantifebeS iiuftfpiel begrünben möchten, bie treplicbftc

unb treffenbfte ©atire^ wie j. S3. fRobert’S ,'parabieSnogel* —
8iicbt6 will fruchten, '»öeufjer, 9iatbfcbläge, SSerfuebe, ©eißelbiebe,

SlDeS bewegt nur bie Suft, unb febeS SBort, baS man batübet

fpriebt, ift "wahrhaft in ben SBinb gerebet.*

'3Ucbt wenig jeboeb trug jura ^erabfinfen bet bramatif^en

.Kunft anbererfeitS bie öerfebwenbetifebe SluSftattung bei, melcbe

man in bet Sieftaurationfperiobe auf baS $lallett unb bie Oper
»erwanbte. Sängerinnen unb ©ängerinnen begogen fept ^'onorare,

beren 23etrag biS bahin in ben Stnnalen ber SBübnenfunft uner-

hört gewefen war, unb felbft bet öielberübmte ItrönungSgug in

ber »Jungfrau non Orleans* fonnte an ^ra^t bet ,Koftüme

nicht mehr metteifern mit bem ©lange, ber bei ben SL'orfteUungen

©pontini’fcber Opern entfaltet marb. ^epterer, ber OÜtter ©pontini,

trat Slnno 1820 alS ©eneral»95iufi!biteftcr non ^ariS nach ©etlin

berufen worben, unb brachte feine ejrorbitanten Slnfptücbe auf
einen finneoerblenbenben 2ujcuS ber ©eforationen mit nach ber

preu^ifepen IKefibeng SlnfangS wibelten bie 5?erliner, wie ^eine
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<23b. XIII.
,
®. 63) erjä^lt, über bte gcröufc^öoae gjluflf ber

«Olympia" unb übet ben gro§en @lepl^anten in ben ^raebtauf«

gügen biefer Oper. @tn ©pottöogel machte ben Sßorfcblag, bie

|}a(tbarfeit ber dauern tm neuen ©cbaufpielbaufe burep ben

Raufen* unb ^ofaunenf^aH biefc« mufifalif^en ^öllenlärmS gu

eiprcben
;

ein Anbeter !am eben au6 ber btaufenben „Olpmpia"
unb rief, ol8 er auf bet ©tra§e ben Sapfenftreidb trommeln
horte, ätbem fdböpfenb au8: „@nbli^ fanfte

^ufif!" Unb aU am 27. SJlai 1822 ©pontini’fi neue, gur Sßer*

mäblung ber ^tingefftn Sllejcanbrine mit bem @tbgro§bergogc oon
ÜRecflenburg • ©cbmetin fomponierte Oper „9Iurmabal, ober baS

Siofenfeft öon Äafcbemir" aufgefübrt mürbe, fagte ein SBipling,

um fein Urtbeil über bie 95Iu|if berfclben befragt: ,Oa8 33efte

bran ift, ba^ fein Äanonenf^u^ barin »orfommt.* Obf^on
8pontini, berSieblingSfcmponift ber prunfliebenben JReftaurationS»

jeit, befonbetS in ben ^ofcirfeln entbufiaftifebe Slnertcnnung fanb,

oerfeinbete er fi^ bureb feine Surüeffepung ber beutfeben ÜJtufif

unb bureb bie ma§lofc SBeoor^ugung feiner eigenen SBerfc boeb

einen großen 5£beil beS 0erliner ^ublifumS, bet tn feinet betoifeben

fIRuRf ungercebtermeffe, mie ^ei’ne, ,nut Raufen« unb trompeten»

fpeftabel, fcbatlenben SSombaft unb gefpreigte Unnatur* fab* 68
bilbete pcb neben bet fpontinifeben rafcb antifpontinifebe

Partei, bie an üRa^t unb ?lnfeben mucb8, als SCßebet'S ,,§rei»

febüp" im neuen Xbeater gur Sluffübrung gelangte unb fofort

b« entgücfteften SSeifaU fanb. 2öie einft bet ©treit bet öJlucfiften

unb |)icciniften gang |)ari8 oufregte, fo entbrannte jept in Berlin

rin leibenftboftlicber Äampf jmifeben ben 3lnbängern ffieber’S unb
&pontini'S, unb ^cine fibilbert ergoplicb genug (S3b. XIII.,

S. 53 ff.), mie er öon ÜRorgenS früh bis fpät in bie fRa^t bureb

bas 8iefc ber Brautjungfern öerfolgt marb. ,3)enfcn ©ie jeboeb

niebt,' fügt er begütigenb b*ngu, „bafs bie SRelobie beSfelben

»irflieb fehlest fei. 3m ©egentbeil, Re bn* eben bureb ihre

Bortreffliebfeit jene ?)opuIaritöt erlangt. Mais toujours per-

drix! @ie oerfteben mieb. 2)et gange »Sreifebüp* ift öortrefflieb,

unb öerbient gemifs jenes Sntereffe, momit er jept in gang Oeutfeb»

lanb aufgenommen mitb. ^)iet ift et öielleiebt fcbe>n gum btei»

§ig^en Vitale gegeben, unb no^ immer mirb eS erftaunlicb febtuer,
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ju einet SSorftetlung beäfelben gute Stilette ju Betommen.*

biefet glänjenben aufna^me beS ,,§teifcBü^'^ unb tro^ beö be»

fd^eibenften SluftretenS**), gelong e8 5Beber nicht, bie gehoffte

ainftellung bet bet Serlinet Dper ju ftnben — 0pontini’«

fahtenbe (Sitelfeit bulbete neben ftch feinen jweiten Äomponiften,

beffen ®eift bem feinigen ni^t hulbigte, obet bet gat mit ihm
wetteiferte.

2)et gro§e ©rfolg be8 „Steifdbüh" etrauthigte jebcch ben

©rafen Stuhl, balb nad)h« bie Slufftthrung jweiet anberen

beutfdjen Opern burebjufepen. 2)ie erfte berjelben, „Slucaffin

unb 9licolctte", interefllerte baS ?)ublifum bet SReftben^ namentliep

wegen beS UmftanbeS, ba|^ fowohl bet .^omponift, 5DRufifbireftot

®. 21. ©tpneibet, wie ber jie;ctbichtet, ©eheimrath S- S- -^oreff,

ftabtbefannte unb beliebte ^eriönlichfeiten waren. ^)eine fchricb

na^ bet erften 2luffül)tung, bie am 26. gebruat 1822 ftattfanb:

»SffienigftenS tt(f>t 2oge lang hörte man »on 8ti(htÄ fprechen, al8

Don itoreff unb ©djneiber, unb ©epneibet unb .^oreff. ^ier

ftanben geniale ^Dilettanten unb riffen bie 9Jlufif herunter; bort

ftanb ein Raufen fchlechter Poeten unb fchulmeifterte ben 3;e]ct.

SOßaS mi<h betrifft, fo omüfierte mich triefe Oper ganj au§er«

orbentlich. 9Jiich erheiterte baS bunte ÜJiärchen, baS ber funft-

begabte ©ichter fo lieblich unb finblith fchlicht entfaltete, mich
ergoßte bet anmuthige .^ontraft oom ernften 2lbenblante unb
bem heitern Orient, unb wie bie wunberlichften Silber in lofet

Serfnüpfung abenteuerlich bahingaufelten, regte ftch in mit ber

©eift bet blühenden Stomantif.* JDen 2)anf füt bie §reufee,

welche ihm biefe QJiärhenoper bereitete, fprach ^eine gleihjeitig

in einem ©onette (Sb. XV., ©. 111 [281]) au8, baS fup »cn
ähnlichen tonoentioneOen ©elegenheitßgebichten freilich burep feinen

gunfen Don ©eift unterfcheibet, unb baS nur erwähnt werben mag,
weil eS ein Seifpiel bafür giebt, wie leicht fein Urthcil fleh ba-

mal8 noch burch bie ©pmpathie für romantifche Sutentionen

beftechen lie§. — ©rö§ere 2lnerfcnnung hätte bie leibet fehr fühl
aufgenommene Oper ,Dibo* Pon Setnharb Älein perbient, ein

im ©lucffchen ©tile gejehriebeneS SBerf, baS reich an murifalifchen

©chönheiten ift unb eine geniale Äraft perräth®*). 2)et au8
^(oln gebürtige 5fomponift lebte feit 1819 in Setlin, wohin bie
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SRegicnmg, auf fein 6ebcutenbc8 Talent aufmerffam gemacht, ben

mittellofen Süngltng gut Sörberung feiner ©tubien gcfanbt l^atte.

^ier üjatb et 1822 gum Sekret beß ©efangee bei ber Untnerfität

unb beS ©eneralbaffeS unb Äontrapunftfi bei ber Orgelfci^ule er»

nannt. bem geringen ©tfolg feiner Dper ttibmcte et

bi8 gu feinem frühen Sobe ^a^tfäciJIi(^) ber Äitt^cnmufif, unb
feine Äompofitionen geicpnen fic^ fämmtlicp buri^ erhabenen

©(!f|ti)ung unb eine an bie größten 9Jieifter erinnernbe Siefe bet

äuffaffung au8. ©otno^l Scrnbarb mie fein füngeter (gu 3ln»

fong bcS Sai>re8 1862 in Äoln neiitocbener) S3ruber Sofep^ Äleln,

ber als gieberfomponift gleicpfaÜS gu fc^onen ^)offnungen be»

recptigte, »erfe^rten in SSetlin »iclfad^ mit ^eine. ©efonberS

Sofep^ wor mit ^e^terem innig befreunbet unb f(f>uf anfprec^enbe

äJielobicn gu »ielen feinet Sieber. J^eine fcprieb für il^n bamalS

einen £)pemtej:t ,2)cr Söatauier*, irelc()en JDerfelbc gu fompo»

nieten begann, aber fpäter fammt ber Äompofttlon »erlor*°).

3n feinem mujitalif^en 9ia^laffe befinbet fu^ u. 31. eine nod^

ungebrudte Äcmpofition bet „©rennbiete", über mel^e ^eine

Üd? fe^r bcIföQig äußerte, alS i^m bieielbe im Sa'^re 1854 »on

einigen SWitgliebern beS itolner SOtänncrgefangncreinS bei i'^ret

Snmefenl^eit in ^atiS »orgetragen warb.

Sieben ber blenbenben ^ra^t beforatiüer lÄuSftattung ftanben

inbeflS bet SSerliner Dper auc^ bic l^ernorragenbften ©efangS»

friftc gu ©ebote. 3lnna ÜJiilber nerfügte übet eine ©timme »on

fo aunbcrbarer Saubergewalt, wie fie feit ber ‘JJtara nic^t wieber

gehört worben war. ©ie würbe bie ^auotftü^e bet antifen

floffift^en £)pcr in 5öetlin; it>re Sllcefte, Slrmibe unb Spfiigenie

blieben unübertroffene Seiftungen, unb 3pontini oerbanfte anbert»

bolb 2)ecennien ^inburdb l;auptfä(blid^ i^r feine großartigen

jriumpße. IDie auägegeic^netften Äoniponiften fucpten für ißrc

©timme gu orbeiten, unb oerfagten fiep anbete |)ilf8n!ittel, um
ipi bie Partien genepm gu mo(pen; fo ftprieb 2Belgl bie .©^weiget»

familie', Söeetpooen bie „Seonote", Setnparb Älein feine „5)ibo"

Borgüglicp mit 33erüd|l(ptigung ipreS SalenteS. (Sine noep pöpere

©tufe ber bramatiftpen ©eiangßfunft erreiepte unter ©pontini’s

Seituim 3offPp«ne @^ulge, beten ©timme freiliep au SJopllaut

unb Steig ben notütli^en ÜEJiitteln ber 3)Mber etwaä naepftanb.

Digitized by Google



144

5[Rit einem feurigen Stemperamente unb glül^enbet Se^eifterung

für bie Äunft Bereinigte fic bie gebiegenfte ©cpule, unb uberwanb
mit unnacpal)inll(^et ©emanbtpeit alle ©(bmierigfeiten bet ^o*
loraturen. Syrern reinen unb perlenben Stillet muffte Pe eine

ftaunenßwett^c JDauer ju geben, unb i^re ©timme patte in bet

^)6pe mie in bet Siefc einen fo feltenen Umfang, bajs ipr bie

Königin bet 9la^t nitpt fepmetet al8 bie Partie beS Sanfreb
marb. sieben ben beiben ^auptfonnen glänjten al8 »ielbcmunbette

©terne am £)pernpimmel Serlin’fi bie ftpöne Äaroline ©eibler

unb bie anmutpige Sperefe @unife, mäptenb unter bem münn«
li(pen ?)erfDnal Äarl Slbam 53aber bis jum Sluftreten Si(pat*

fdpedTß ben JRupm be« erften Senoriften in 3)eutf(planb unb bie

»olle Äraft unb §rifcpe feiner perrlicpen ©timme bemaprte, bie

ben ©ruftumfang gmeier £>ftaöen befap. 2)et itunftcntpu«

ftaSmuß bet SBerliner wetteiferte in ^ulbigungen f(pwärmerif(pei

SBegeifterung für feine Sieblinge, fcwopl im Speater, wie im ge»

feüfcpaftlicpen SSerfepr auperpalb ber Süpne. 9lu(p bie fremben

©äfte, wel(pe bamalö bie Üiefibenj mit ipren SDarfteDungen er-

freuten, wie ber üielfeitige Äatl Sluguft ßebtun unb bie fonnig
pcitere Slmalie SReumann, würben ni(pt weniger gefeiert, alß bie

einpeimifepen ©tpaufpieler unb ©önger. Sa, bie leptgenannte

JDame, welcpe mit bem reigenb natürlicpften ©piel auf ben
Brettern bie SSotjüge einet junonif^en ©eftalt, einer angeborenen

©rajie unb ber feinften Öilbung »etbanb, würbe, wie ^eine
(23b. XIII., ©. 110) erjäplt, öom öielen 3ufpru(p ipret 23e»

wunberet fo maploS beläftigt, ba|8 ein franfet 4)etr, bet neben
ipt WDpnte, enbli^, um SRupe »or all’ ben üJienftpen m pnben,
bie feben Slugcnblicf mit ber Stage; „2Sopnt fÖiabame Reumann
pier?" in fein Simmet ftürmten, bie 9lotij auf feine Spür
fepreiben lieg; ,,^)ier wopnt SDlabame 9leumann ni(pt." —

IDiefer leibenfcpaftli(pen ©cpwelgerei bet SRepbenjbewopner
in Äoncert- unb Speatergenüffen entfpraep bie prunfpafte 3«*
ftreuungefuept beS gefeUigen iiebenö. ^ie muffte baö bunte, ge»

rauf(pöolle Sreiben bet oornepmen 2Belt, in bie ipm pier jum
erften SDRale ein 23lirf oergonnt war, bem armen ©tubenten im»
ponieten, ber p(p biöpet nur im befebrantten Äteife feinet jübif(pen

23erwanbten unb im jwanglofen Sßerfept einer Unioerptätßftabt
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bettjegt Rattel (Srfd^eint <3 il^m bodb fogat bet Sölül^e tocrt'^, in

einem Korccfpcnbenjberic^te au8 bet ^auptftabt ju etmä^ncn, baj3

bte geni'tet feines 8ogi3 mit totbfeiöenen ©nrbinen bel^angen

feien! „ÜJieine SSo^nung," fc^teibt et«'), „liegt gmif^en loutet

gütften» unb OJUnifter^otelS, unb i^ ^abe befs^alb oft SlbcnbS

ni(^t «beiten fonnen »ot aU bem SBagcngeraffel unb ^fctbe»

getramoel unb ?ätraen. 2)o war juweilcn bic ganje ©tra^e ge»

fpent öcn lauter Equipagen; bie unjäfjligcn Saterncben ber SBagen
beleuchteten bic galonierten tRothrßcfe, bic rufenb unb fluibenb

ba^roifchen h«iumiiefen, unb au3 ben S3eletagefcn[tctn beS Rotels,

wo bie iJJluftf tauf^lte, goffen frpftallene Äronleuchtet ihr fteubigeb

33riöantliiht." ^üt bie gefpreijte Hohlheit unb innere Seerc biefer

orijtoftatifchen SBergnügungen bewies übrigens ^eine ein fcharfeS

8uge. 5Ran lefc g. 33. bic teeffenbe (5hara!teriftif, wel^e er in

ben „SSriefen auS S3crUn" non bem glänjenben glüterfcam bet

©aifon*3lmüfementS giebt: „Oper, Sh^atcr, Äoncerte, Slffem«

bleen, 33äQe, 2)h^S (fowobl dansant als medisant), fleine ^aS»
!eraben, 8iebhaberei».^omobien, gro§e ölebouten :c., JDaS jtnb

wohl uufre nor^ügli^ften 3tbenbunterhaltungen im SBinter. @S
ift bi« ungemein Diel gefeUigeS Seben, aber eS ift in lauter Sepen

gerriffen. ^S ift ein 9lebencinanbet »ieler fleinen Greife, bie fich

immer raept gufammen p giehen, als auSjubreiten jucken. 9Jlan

betrachte nur bie »erfchiebenen Sülle hi«; wan follte glauben,

Serlin beftünbe aus lauter Snnungen. Set ^of unb bie Sllinifter,

baS biplomatifche ÄotpS, bie (Sinilbeamten, bie .^aufleute, bie

Officierc ic. tc., 3lfle «ben fte eigene Sülle, worauf nur ein gu

ihrem 5^reife gehöriges ^crfonal erjthcint. Sei einigen SJUniftern

nnb ©efanbten finb bie 3lffembleen eigentlich SheS, bie

an beftimmten Stagen in ber tBoepe gegeben werben, unb woraus

fich burch einen mehr ober rainber großen Sufammenflufs non

©üften ein wirtlicher Saß entwictelt. 3lüe Süße ber »ornehmen

Älaffe ftreben mit mehr ober minbetm ©lüefe, ben ^ofbüflen

ober fu^tlichcn Süßen ühnli^ gu fein. Sluf leptern h«rfthi

faft im gangen gebilbeten Europa berfelbc S£on, ober oielmehr

fie Rnb ben '•patifer Süßen na^gebilbet. folglich h^^’^u unfre

hieRgen Süße nichts ©haratteriftifcheS
;
wie eerwunberlich eS au^

oft auSfehen mag, wenn oielleicht ein non feiner @age tebenber

€tiottmann, ^(ine. L 10
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SefonbC'Sicutenant unb ein mit 8äplic^cn unb ©eflittcr mofaif*

artig aufgepu^teS Äommij^brot-^rdulein fic^ auf fcldjcn SSöflen

in cntfcglicp nornel^men formen bemegen, unb bic rü^renb fflm*

mcrlic^en ©efiebter puppenjpicimdgig fontraftieren mit bem an»

gejt^naüten fteifen 4>DffDt^urn.“ — ©inen eingigen, allen ©tönben

gemeinfamen SöaÜ gab eß f^on ju jener 3fit in 33erlin,

nämli(^ bie Dora ©rafen S3rü!^l aufß gef^macfüonfte arrangierten

©ublfriptionSböUe im Äoncertfaale beß neuen ©(^aufpielljaufeß.

2)er Äcnig unb ber ^of beehrten biefelben mit i^rer ©egenmart,

unb jeber anftanbigen gamilie mar für ein geringeß ©ntree bie

Shcilnahme baran feftgefteUt. 9lm beften inbejß jagten ^cine,

ber, mie mir mijjen, fein paffionierter Sänger mar, bic grofe»

artigen, an ben bal de l’opera in ^ariß erinnernben 0iebcutcn

im Opernhauje gu, beren tolle Suftigfeit er nicht genug gu rühmen
mei§: „SBenn berglcichen gegeben merben, ift baß gange ?)atterre

mit ber Sühne Bereinigt, unb 2)aß giebt einen Ungeheuern ©aal,

ber oben burch eine Uitengc oBaler Sampenleu^tcr erheUt mirb.

2)iejc brennenben Greife fehen faft auß mic ©onnenjpfteme, bie

man in aftronomijehen Äompenbien abgebilbet finbet, fic über*

raffen unb Bermirrcn baß Sluge beß ^inauffchauenben, unb gie§en

ihren blenbcnben ©chimmer auf bie buntfeheefige, funfclnbe

DJienj^enmengc, bie, fajt bic 9Jiuftf übcrlärmenb, tängelnb unb

hüpfenb unb brängenb im ©aal h*n h^f wogt. Seber

inufß hi« in einem ÜKaffenangug erjeheinen, unb Dlicmanben in

eß erlaubt, unten im großen Sangfaalc bic UJiaffc oom ©epcht
gu nehmen. 5iur in ben ©ängen unb in ben Sogen beß erjtcn

unb gmeiten IHangeß barf man bic Saroe oblegen. Die niebere

Solfßflafjc bcgahlt ein fleineß ©ntree, unb fann non bet ©alcrie

auß auf all biejc ^)errlichfeit h«abjcbnuen. 3« ber großen fönig*

li^en Soge pebt man ben ^of, großtentheilß unmaffiert; bann
unb mann fteigen ©lieber beßjelbcn in ben ©aal hinunter unb
mif^en fich in bie raufebenbe IDioffcnmcnge. 3)ieje bcjteht auß
'JJienjchen Bon allen ©tänben. ©chmer ift eß hi« 8“ unter*

jeheiben, ob ber Äerl ein ©raf ober ein ©^neibergejeU ift; an
ber äußern 9iepräfentation mürbe 2)ieieß mohl gu erfennen fein,

nimmermehr an bem Slnguge. Soft alle UJiänner tragen hior nur
einfache feibene ©ominoß unb lange Älapphüte. IDiefeß läfjt tict
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au8 bem gro§ftäbtifc^en ©goiömuS ctflfircn. §cber will

|i(t) ^ier amüfieren unb ni^t ald @^arafteraiaffe ^nbecn jum
dmüjtment bienen. !Die tarnen finb au8 bemjelben ©tunbe
cjoni einfoc^ majfiert, raeiftcnS al« ^lebermäufe. @inc SSKenge

Femmes entretenues unb ^riefterinnen ber otbtndren $enuS
man in biejet ©eftalt l^etumflimn unb ©rmerfcfiintrigen

anfnüpfen. fenne bir," ftüftert bort eine foicbe SUotbei»

flirrenfce. „3^^) auc^/' ift bie Slntmort. „Je te con-

nais, beau masque,“ ruft ^ier eine Chauvesouris einem jungen

Süftling entgegen. „Si tu me connais, ma belle, tu n’es pas
grande chose,“ entgegnet bee Sofemiebt ganj laut, unb bie

fclatnierte !Dame uerfebminbet mie ein SBinb. ^ber maS ift baran

gelegen, mer unter ber ÜJlaffe ftedft? 9Jlan miU ft^ freuen, unb
)iu ^eube bebarf man nur ^enfeben. Unb 3)lenfcb ift man erft

tebt auf einem ÜRaffenbafle, wo bie mäebferne Saruc unfte ge«

tecijnliibe ^leifcblarue bebedt, mo baS feblicbte 5Du bie urgefeQ«

’baftlicbe SJertrauli^lfeit betfie^*» »o ßi” 9tnfprü(be »er-

^üBenber iDomino bie fibonfte ©leiebbeit bwöcrtringt, unb mo
bie ftbßnfte greibeit b^f^ftb* — SRaffenfreibeit. §ut mi^ b“t
eine IReboutc immer ettoafi bö4>ft ©rgöblitbeö. SBenn bie Raufen
bonnem unb bie trompeten erjebmettern, unb liebliebe flöten«

nnb ©eigenftimmen lodtenb bajmifeben tönen, bann ftürje i^ mich

nie ein toller ©^roimmer in bie tofenbe, buntbeleu^tete 9Jienf(ben*

flut^, unb tanje, unb renne, unb feberje, unb nede 3cben, unb
latbe, unb febwabe, waS mir in ben i?opf fömmt. 3tuf ber

lebten JReboute war i(b befonber« freubig, icb batte auf bem Äopfc
geb« mögen, unb wäre mein Sobfeinb mir in ben SBeg ge«

icmmen, i(b bäli^ „ÜJlorgen wollen wir uns
iibießen, aber b^ute will i^ bub re^t b^^'^ abtüffen." JDie

eeinfle ?uftigfeit ift bie Siebe, ©ott ift bie Siebe, ©ott ift bie

mnfte Suftigfeit. „Tu es beau! tu es charmant! tu es Tobjet
de ma flamme! je t’adore, ma beUe!“ 2)a8 waren bie SBorte,

t'( meine Sippen bunbertmal unwiQfürlicb wieberboltcn. Unb
aBen Seuten brudte i(b bie .^anb unb gog oor allen b^bfeb ben

öut ab; unb aHe 5Renf(ben waren au^ fo bßffi<^b

?lnt ein beutf(ber Süngling würbe grob, unb f^impftc über mein

5iatbäffen beß wälftben Sabeltbumß, unb bonnerte im urteutc*

10
*
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nif^cn SSicrtafä: einet teutfd^en ÜJiummerei foH bet $cut|(|e

Sleutfdb fptec^en!" O beutf(^er Siingling, wie finbe id^ bid^ unb
betne SBorte fünblit^ unb loppifc^ in folcpen SJlomenten, rot

meine ®eele bie ganje SEBclt mit Siebe umfafft, wo icp SRuffen

unb itürfen jjaud^jenb umarmen würbe, unb wo icp wetnenb l^in*

finfen mocpte an bie S3ruberbruft beS gefeffelten Slftifaner«! 3tb
liebe iDeutfiplanb unb bie 2)eutfd^en ;

aber t(p liebe niipt minber
bie JÖewDpnet be4 übrigen X^eilÄ ber @rbe, beren 3ai^l oictjig*

mal gröger ift, als bie bet 2)eutf^en. 2)ie Siebe giebt bem
üMenfc^cn feinen SBertp. ©ottlob! idb bin alfo »iergigmal me^t
wertig, al? Sene, bie fie^) ni(pt auö bem ©umpfe bet 9lational>

felbftfudjt b«Dcrwinben tonnen, unb bie nur 2)cutf4)lanb unb
Seutfcpe lieben."

2Bit fe^en au« biefen ©cpilberungen, baf« ^)artp ^eine, ber

om 4. Slpril 1821, einige SBo^Jcn nacp feiner Slnfunft in S3erlin,

als ©tubent auf bet bortigen Unioerfitöt immatrifuliert würbe,

ba« befcpaulid^ gurüctgejogene ©liUleben von IBonn unb @5t<
tingen in ber IRefibeng nicpt fortfepte, fonbern fi^) mit fiebernbet

;^)alt in ben ©trubel ber gefeUfcpaftli^en 3ctftreuungen ftürgte,

bie für i^n eine gang neue 3Belt waren. 3n boQen 3ügen fog
er aU öie unbefannte ^)errlicpfeit ein, um^erfi^weifenb, foftenb,

genie^enb, unb erft fpüter ba« ©efcijaute fritifc^ überbentenb.

Anfang« erfcpien il^m Me« übetrafipenb unb wunberbat: bic

SSreite unb ©dbönpeit bet ©tragen, bie flraiptgebäube bet Sinben,

bie SBaarenaufifteUungen in ben ©cpaufenftern bet Äaufmann€>
magagine, bet raftlo« auf unb ab wogenb? SDienfi^enfttom

,
bie

fdblanten. frnftuollen ©eftalten bet Dfficiere, bie 3ttuberfünfte

SoSto’«, ber IRieff auf ber ?)fauentnfel, bie (S^inefen in bet

S3e^renftra§e ,
unb bie ^offenrei§et öorm IBtanbenbutgei $^ore.

fDiit tinbliibem ©ntgüdfen f^welgt er in ben ©ü§igfeiten bei

^onbitoreien unb ergäplt oon ben 3udtei> unb IDrageep^pen,
bie gut 2Beil;na(pt0geit bort au»gefteHt ftnb, — oon ben fe^lag*

la^mgefüUten Saifet« bei 8oftp, „wo bic @n!el ber SStcnnen

im bumpfigen Sofal gufammengebiüngt wie bie IBüdflinge ft^en

un'f j^tßme fcplürfen, unb oot SBonnc f^nalgen, unb bic ginget
ledtm," — oon Sei^mann’« gefüllten SSonbon«, welipc bie befter

Scrltn« ftnb, wä^renb in bei» Ruiperi gu me' öutto ift, _
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»OB bcn f^Ie(!^ten unb t^^curen Äonjitfiren Bei §U(3^8, bcffen ^jradbt*

Do0e Spiegel unb Blumen unb jeibne C^arbinen man bo^ nicpt

effen fann — öon ©ala Saronc, »on ©te^elp unb Seboeufne,

— Bom Cafö Royal, wo et mit bcn 35ic^tcrn 6. S. 91. ^off*

mann unb 91. Bon ^altip, mit bem großen ^^ilologen

Brietri(^ Stuguft SBoIf (,bcm SBolf, bet ben ^>omet gerti[fen*),

nnb mit bem berühmten Sieifenben jtoSmeli ju SD^ittag jpeift,
—

unb Bon bet golbnen Sonne über beu ^arabiejeSpforten ju Sagot’8

JReftauration, ,ber Sonne, bie leiber ni^t o|ne ^lecfen, benn

bie 93ebienung ift langfam, ber traten oH alt unb jä^e, aber

bet 5Bein, acp, ber SBein läfft bebauern, bafö ber @aft ni4>t ben

8d(fel beS §ortunatu8 bepptl*

93alb inbeffen regt ber fritijt^e @eift, bem ba8 frittelnbe

Berlin Botlauf Nahrung ju fpottifd()en 93emetEungen giebt. 95ot

ällem ift eß bie öu§ere ©rfc^einung ber Stabt, bie bem Jungen,

an ben lacbenb l^citern Si^einufcrn aufgewadjfenen |)oetcn ein

froftige« Unbel^agen erttedft. @r finbet, bajß Berlin, obfcpon bie

Stabt neu, f(J>6n unb regelmäßig gebaut ift, bo(^ einen etmaö

nüä)Utntn ©inbtudf mad>t, unb ftimmt in bie 2Borte bet Stau
Bon Staöl ein: „Berlin, cette ville toute moderne, quelque
belle qu'elle soit, ne fait pas une Impression assez serieuse;

on n’y apper^oit point Tempreinte de Thistoire du pays, ni

du caract^re des habitants, et ces magnifiques demeures
nouvellement construites ne semblent destin^es qu’aux ras-

wmblements commodes des plaisirs et de rindustrie.“ „Berlin,"

lagt er fpäter (Bb. II., S. 10 ff.) „ift gar feine Stabt, fonbetn

örtlin giebt blo§ ben Ort baju l^er, mo fi^ eine SORenge SKenjc^en,

unb jmat barunter Biele ÜJlenjdjen Bon ©eift, octfammeln, benen

ber Ort gan» gleichgültig ift; 2)icfc bilben bo8 geiftige Berlin.

Der burcpteifenbe grcmbe ficht nur bie langgeftredtcn, uniformen

i>änfer, bie langen breiten Straßen, bie nacp ber Schnur unb
meiftend nach bem (äigentniden eineß (Sinjelnen gebaut ftnb, unb
feine Äunbe geben oon ber Denfmeife ber SJlcngc. Die Stabt

enthält fo »enig 9nterthümli(hfeit
,
unb ift fo neu; unb hoch ift

bUj^ 9Ieue fchon fo alt, fo loelE unb abgeftorben. Denn fie ift^

iBte gefagt, nicht auß ber ©cfinnung ber SKaffe, fonbern (Sin*

lelner cntftanbcn. Der gro§e grih ift wohl unter biefcn SBenigen

Digitized by Google



150

feer SSorjügli^fte; aa§ et »otfanb, mar nur fefte Unterlage, erfi

non i^m erhielt bic ©tabt il^ren eigentlichen (Sharafter, unb aäre

jeit feinem $obc 9lichtß mehr baran gebaut motben, fo bliebe jie

ein biftorif(he§ 2)enfmal Don bem ©eifte jenes tjrofaifch wunber*

famen gelben, bet bic raffiniette ©efchmarfioftgfeit unb blübenbe

SSerftanbeSfreiheit, baö ©eichte unb baß Süchtige feinet Seit, te^>t

beutfch'tapfer in [ich auSgebilbet hotte, ^otßbnm 5 . SS. etfcheint

uns als ein folcheS 3)enfmal, burch feine oben ©tra§en ujanbetn

mir wie burch bie hinterlaffenen ©chriftmerfe beS ^hilcfop^en

öon ©anSfouci, eS gehört gu fDeffen oeuvres posthumes, unb

obgleich eS jeht nur fteinerne fJJiafulatur ift, fo betrachten wir eS

bo^ mit ernftem Sntereffe unb unterbrücfen hie unb ba eine auf*

fteigenbe 8a4)luft, als fürchteten wir, plo^lich einen ©chlag auf

ben Siüden ju befommen, wie oon bem fpanifchen fRöhtchen bcS

alten §rib- ©old^c furcht aber befällt unS nimmermehr in

S3etlin, ba fühlen wir, bafS ber alte §tib unb fein fpanif^eS

fRohrchen feine SRacht mehr üben; benn fonft würbe auS ben

alten aufgeflärten ^enftern ber gefunben Sßernunftftabt ni^t fo

manch franfeS Dbffurantcngeficht hetauSgloben, unb fo manch
bummeS, obergläubifcheS ©ebäube würbe pch ni^t unter bic ölten

ffeptif^ philofophifchen Raufer eingefiebclt haben."

@ben fo geringe 9Ra^t, wie ber ©eift griebrich’S beS ®ro§en,

übte in bem SSetlin ber gwanjiger Sabre bic ©rinnerung an

©ottl;olb ©phraim Seffing, ber cinft mit QRpliuS, fRicolai unb

SRenbclSfohn »on hier auS bic SSefreiung beß beutf^en SheoterS

unb ber gefammten beutfchen Siteratur auS ben Seffeln frangoftfcher

©inflüffe begonnen batte. „9Ri(h burchf^auert’ß, wenn ich Penfc:

ouf bicfer ©teile hat oiellei^t 8effing geftanben!" rief ^einc auS

(S3b. XIIL, ©. 35), als er guerft unter ben Sinben fpagicren

ging; aber »ergebenß forfchte et in ber lei^tlebigcn ©tabt nach

ben ©puren beS ernften fUianncS, welcher fich breimal einen

bauetnben Slufentbalt bort ^u grünben fu^tc unb oielleicht oft*

malß ben großen ,König ooruber reiten fab, ber, mit ÄtiegSplänen

unb ©taotßreformcn befdhäftigt, feinen ©inn hatte für ben nicht

minber bebeutungSooHen Umf^wung ber Literatur, beffen Seiter,

»on ihm ungefannt, in feiner ^auptftabt lebte. SSoltaire’S ^auß
auf bet Saubenftra|e hätte jebet Sohnlafai bem fünftigen ©tbcn
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öcn SßoItaire’S SRul^m gcjeigt — baS StnbcnFcn 2e|ftng’§ frifcbte

nur etwa gelegentlid^ bet S^eatcrjettcl auf, wenn 2emm in ber

9iofle 91at^an’8 beS SQBetfen bur4> fein Flaffifcfiea (Spiel bie 6lite

ber ©eiftet entjürfte.

greilid^, waS ^dttc aud^ Sefftng’ö gc^arnifc^ter ©eniuS in

jenen triften 9lbenbjeitung6jaf)ren, wo auf bem beutfc^en ?)atnaffe

bet romantif^e Spu! not^ fcrttroUte, wo bie »erlogene @mpfinb»

iamteit ber ßlauren’f^en 9JJimiliß, bet jum Slnbei§en fügen

ISingel^en unb SBäbd^en, für unüerfSIjdjte 3Ratut galt, unb

5J?ujtf unb 2;anj unb lärmenbe ©elage ben pfiffig brutalen Sieg bet

JReftaurotion in Staat unb Äir^e »erl^errliebten— waS ^otte

?e)|ing’g ftoljer Sepatten für eine anbere SJJal^nung in biefen

fricolen Sijiummenfcbang ^ineinrufen fonnen, alß baß Mene tekcl

am gefte beß Selfagar! SSergerrt unb »etfcfjroben war bie gange

Iittrarif4)e @ef(^macfßrid)tung. Selbft bie an fu^ gercebtfertigte

Sewunberuna für bie Ijiftorifc^en Oiomane S5>alter Scott’ß, weldje

bamalß in Söerlin grafftertc, trug einen Idcberli^ übertriebenen

änftri^, unb ni^>t bie gefunbe IRürffe^r auf ben gefc^icfjtli^»

nationalen 33 oben, welebe fpdter SLUllibalb Sllcjciß unb Subwig
lied Bon biefen neuen Äunftfd)Dpfungen lernten, »erfci^affte ben*

iflbcn eine fo gro§e 33eliebt^eit in 4)ütten unb ^^aldften, fonbern

ber geheime Sufowmen^ang mit ber rotnantifdben Slnj^auungß*

weife ber Seit, bie reatticndre SSorlielc beß 3Serfafferß für bie

mittelalterlidje geuball)errlid)feit welche er in feinen (sc^'ilbetungen

beraufbefd)Wor. S3egeicbnenb genug erf(^ienen bie ©eftnlten ber

Salter (Scott’f^en IRomane in ber tang* unb »erFleibungßluftigcu

jRe^fceng halb auch alß ©baraftermaffen auf einem S3alle.

inufß Bon ben SBerfen Sit 3Balter Scott’ß fprec^en," berichtet

öeine feinen Sefern in ber ^roBing (33b. XIII., S. 69 ff.),

.weil gang Söerlin baBon fprid;t, weil ftc ber .Sungfernftang"

ber Sefewelt finb, weil man fie überall lieft, bewunbert, beFrittelt,

beruntcrreißt, unb wieber lieft. S3on ber ©idftn biß gum 9idb*

mdbcben, nom ©rafen biß gum 9aufjungen lieft 3(lleß bie IRouiane

beß großen Schotten; befonberß unfre tarnen. 2)icfe

legen fic;^ »^ipbet mit „SEßaBerlep*
,

fte^en auf mit „0iobin bem

Äolben", unb hoben ben gangen S£ag ben „Swerg* in ben

Ringern. 5)er Oioman „Äenilwortb^' b®* got befonberß gutore
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gema^^t. ®a ’^ier fel^t SBBenige mit »onforamenet Kenntnis beg

@nglii(^en gcfcgnet fuib, fo miijg bet größte $^eil unferer
Sefeaelt mit franjßrifd)en unb beutf(^en Uebetfe^ungen behelfen.
Saran fe^It cg au4> ni4)t. 5Bon bem Ickten Scott’fc^en JRomanc:
„Ser ^irat" jinb »ier lleberfe^ungcn auf einmal angefünbigt.

3luf eine au«gejeicf>nete Söeifc mürbe ©cott’8 9iame fürjli^ l^iet

gefeiert. Sei einem gefte mar eine glänjenbe 5JJiafferabe, mo bie

meiften gelben ber ©cott’fcben 9iomane in i^ter (barafteriftifcfyen

9leu§erli^feit etfe^ienen. Sun biefer geftlic^feit unb biefen
Silbern fpra^ man l^ier mieber a(^t Soge -lang. Sefonber« trug
man fic^ bamit Ijcrum, bajg bet ©ol)n »on SBalter ©cott, bet
fic^ j[uft ^ier befinbet, al8 fd^ottifefjer ^oi^lönber gefleibet unb,
ganj mie eö baS ^?oftüm »erlongt, nodtbeinig, o'^ne ^)ofen, bIo§
ein ©c^urj tragenb, bo8 big auf bie SÖMtte ber ?enben reichte,

bet biefem glänjcnben gefte parabierte. Siefer junge 5Kenfd?,
ein engliftber ^ufarenofficier, mitb biet fel)t gefeiert, unb gem'e|t
hier ben 9tubm feineg Saterg. SBo finb bie ©ebne unferer
gro§en Siebter, bie, menn au^ niebt ebne ^ofen, boeb melleicbt
ebne^emb b«umaeben? 2ßo ftnb unfere großen Siebter felbft?
0till, ftill, Sag ift eine partie honteuse."

©inen Siebter gab eg jeboeb, feit einem Sierteljobr»
bunbert »en einet ftiOen ©emeinbe ju Serlin eine manbellofe
Serebrung geioflt mürbe. Siefer Sinter mar ©eetbe, biefe ftiUe
©emeinbe mar ber Stabel’fcbc Umgonggfreig. 9tobel öeein, gebcrni
im Suni 1771, batte feit ibter frübeften Sugenb, in »ertrautem
Umgänge mit Sauib Seit unb SSßilbelm »on ^umbolbt, bag
©tubium ber ©eetbc'fcben Serfe ju einer ber ^)auptaufgoben
ibreg gebantenernften, poerteuollen Sebeng gemadbt. ©ine ibe»

aliftifdbe Statur, fpmpatbifterenb mit allem ©roßen unb ©ebenen,
probuftio unb felbftänbig im Senfen, ober ju pbilofopbifeb, um
jemalg oueb nur jum Serfueb eigenen poetifepen ©djaffeng zu
gelongen, fanb Re in ©oetpe’g Sieptungen Stlleg fonfret unb
plaftifib bargeftellt, mag Re in ber ©tille gebaebt unb empfunben,
ober in blißartig aufleucbtenben ©efpräebgaper{ug bi"9eworfen
batte. Um ©oetpe’g SBerfe ranfte Rep, fo ju jagen, ipre gon^e
©jriftenj. Re mären ipr be» ©eblüffel ju allen ©ebeimniffen ber
SüBelt unb beg Sebeng. Son ©Detpe gelobt morben, mit il;m
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beftfunbet p fein, fa nur mit gefprcc^cn ju l^aben, galt i^r

all bet bcfte (Smpfeblunglbrief, unb el ift ein ernft^aft gemeinter

-öc^erj, menn ^rinj ?ouil gerbinanb, nacbbem i^n @oet^e befnc^t

batte, bet Steunbin 9iabel bici midjtige (gretgnil mit ben SBorten

melben lief: unter Stübern breitaufenb

^bnter me^t mert^." 5T ibcl ^nttc in ber Stb®* Sebeutung

©oetbe'l fcbon ;|u einer ^eit erfannt, all biejelbe non ber fei^t

aufflärerifdjen berliner Äritib no^ »ielfatb beftrittcn matb, unb
i^r raftlofcr 6ifet trug nic^t 2Benig baju bei, unter ben literarifeben

®rö§cn ber ^auptftabt, bic jt(b tn ihrem ©efefliebaftlcirfel »et»

fammelten, eine begeiftöite ^ropaganba für bal Serftdnbnil unb

bic riebtige SBertbiebü^ung ber ©i^tungen bei ©cbmanl »on

2Beimar ju ermeefen. 3n biefem Seftreben mürbe ftc bureb ibcfn

freiilnnigcn ©ernabl Sarnbagen »on @nfc, beffen „bcfabcnbcl

Sntgegenfommen" ©oetbe mit SBoblgefaÜen aufnabm, fröftig

unterftüpt, unb bal lebhafte Sntereffc für ,^unft unb Literatur,

melebe« in bem geiftüoUen Greife genährt mürbe, fam auch ben

jungem ©alenten ju @ute, bie b^rr freunblidbe Slufmunterung

unb forbetnbe Slnregung fanben. 9Jiit ^riebrieb »on ©cblcgel,

Bubmig ©iedf, §ouque unb ben mciften anbern brröorragenbcn

Stimmführern ber Sfiomantif ftanb SRabel in fortgefehtem münb*

lieben ober brieflichen SBcrfcbre, Scblcietmacber, Siebte unb Sbnnriffo

gehörten ju ben regelmäßigen Sefuebern ibrel goftlidjen ^aufel,

nnb oll ^einc im Srübling 1821 noch Serlin tom, mürbe ber

Sornbagen’fcbe Salon bie ^auptpflanjftättc fcinel ©icbtcnubml.
„©ie liebe, gute, fleinc grau mit ber großen Seele," — ,bie

geiftreiebfte Srou bei Unioerfuml," mie ^cine fie ein anbcrcl

ÜKal *») nennt — legte aber nicht allein für feine poetifdbe Se»Ö , fonbern auch für bol reijbore, jmifeben melandbolifcber

.
eit unb bitterem Spott auf unb ob f^manfenbclSmpfinbungl»

leben ibrel jungen Srmnbel bal jartefte Serftänbnil unb bie

mcblt»ollenb)te Sympathie an ben Sag. 3br ^)aul in ber

Sronjöfifcben Straße 9lr. 20 erjebien ißm all fein mabrel Sater»

lanb *^)
,

unb mie er fofort ben »oUen SBcrtb ibrel feltenen

(äeiftel erfannte, jo geftanb er auch freubig, bajl i|n 51iemonb

jo tief »erftebc unb tenne mie 9lobel. , „Sill i^ ihren Srief lal,"

iebreibt er einmal an Sarnbagen, „mar’l mir, all mär’ traumhaft
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ini @(^>lofe aufgcftanbcn unb l^dttc mic^ bor ben (Spiegel geftellt

unb mit mir felbft gefpro(pen unb mitunter etmaS geprahlt . . .

5ln §rau »on Sßarnpagen brauche icp gnr nicpt ju f^reiben, fie

ttei§ SlfleS, maß i^ i^r fagen fonntc, fie mci§, maß id^ fül^lc,

fie mei§, maß id^ benfe unb ni^t benfe." ßinmal bemerft er,

bafß fogar feine ^anbf^rift mit grau non SSarn^a^en’ß ^anb«
f^rift fel^r grc§e 9le^nli(^feit be!omme, unb fügt l^inju: „3m
©runbe ift eß au^ Unnatur, menn id^ anberß fcf)reibe. (Sinb

fiep bodp unfre ©ebanten apnlidp mie ein ©tern bem anbem —
befonberß meine icp pier ©ferne, bie fo red)t »iele SJiiüienen

SRetfen bon ber ©rbe entfernt ftnb." Unb olß er ipr bon Hamburg
auß bie Sieber ber „^eimfepr" mibmete, fanbte er ipr baß 23u^
Dpne meitere ©rflärung, unb feprieb fpäter an SSampagen: „S)ie

©rünbe meiner 2)ebifation pat fie, glaub’ id^, beffer erratpen, als

i(p felbft. SDUr f(pien eß, alß moHte i(p baburdp außfpretpen, bo^
i(p gemanbem jugepore. 3dp lauf fo milb in ber 3Belt perum,

mancpmal tommen Seute, bie mitp mopi gern ju iprem ©igen»

tlfUm madpen moepten, aber 5Daß finb immer ©oI4)e gemefen,

bie mir nidpt fonberlicp gefielen, unb fc lange 2)ergleidpen ber

gaU ift, foU immer auf meinem ^alßbanbc ftepen: J’appartiens

ä Madame Varnliagen." 3)ie S3riefe fRapel’ß an ^eine finb

leib« fämmtlicp bei einer geuerßbrunft im ^aufe feiner 5Kutter

berbrannt; in einem ©epreiben ber ©rfteren an griebritp bon
©enp finbet fiep ieboep ein meitereß 3eugniß biefeß anregenben

SBecpfelberteprß. SHapel pebt in bem bcm 9. öftober 1830 ba»

tierten S3riefe bc'onberS bie grc§e ©abe beß ©tilß petbor, meldpe

^eine befaß: „9Jiit SSfbadpt fage idp ©abe. ©ine bon biefer

9lrt patte ^iebriep ©cplegel (opne feine ^unft unb ©ebanfen);

icp nannte 2)aß immer ein (Sieb im Cpr paben, melcpeß ni^tS

©^lecptcS burdjldfft. *Jlußet liefern pat ^eine nc^ biele ©aber,
©r mürbe unS bor mepreren gapren jugefiiprt, mie fo 5>iele, unb
immer ju SSielc; ba er fein unb abfonberlicp ift, berftanb icp ipn

oft, unb er mi^t, mo ipn Slnbte niept bernapmen; 25aß gemann
ipn mir unb er napm midp alß ?)atron{n. 3dp lobte ipn, mic

3lHe, gern, unb ließ ipm 5Ricptß burep, fap icp’ß bor bemi'ruct;

bodp 2)aß gefepap taum; unb icp tabelte bann feparf. fDHt einem

9RaIe befam i^ fein fertiges, eingebunbeneß S3u^ bon ^)amburg,
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tto et »ar, bic 3u«ei0ung an ntidb brin. 2)et ©d^Iag Wat gc«

fliehen ; unb nur barin fonnte i(^ mich faffen, ba^ icb jc^on ba>

malS muffte, bajS afleS ©eiftige »ergel^t, unb fogar halb »cn
9?cucm bet ?Srt »erfc^Iungcn wirb, ja, ba« SDReifte faft unbeachtet

bleibt; tbun fonnte nach »oflbrachtem Sittentat 9li6tß, alß

ihm fchteiben: nun fähe idb eS noUig ein, tuefshalb man bei

^rftinnen etft bic ©tlaubniS erbittet, ihnen ein Such jueignen

m bfirfen ic. 2Bit blieben unß aber holb na^ wie oor." —
aiHt ben ©cfuhlen bantbarftcr Slnhängli^feit gcbachte ^eine fein

aangeß ?ebcn hinburch ber liebencHen Slufnahme, bic er im SSarn«

pagen’f^hen ^aufe gefunben. 3n ein für 0iahel beftimmteö

6j:emplar bet „Sragöbien" trug et bie (Srinnerungßjcilen ein:

„3<h reife nun halb ab, unb i^ bitte ©ic, werfen ©ie mein

Süb nicht ganj unb gar in bie ^oltcrfammer ber SSergeffenheit.

34> fonnte wahrhaftig feine '9iepreffalien anwenben, unb wenn
ich mir auch hu^^rrtmal beß Sageß öorfagte: „3)u wiUft grau
oon SSamhagen oerpeffen!" eß ginge hoch nicht. SBergeffen ©ie
midh nicht! ©ic burfen fi^ nicht mit einem fd)lechten ©cbächV»

niffe entfchulbigen, 3hr ®rift hat einen Äontraft gcfchloffen mit

ber Seit; unb wenn ich »tellei^t nach einigen Sahrhunberten baß

iBergnügen habe, ©ic alß bie fchönfte unb herrlichfte allet SBlumen

im fchonften unb henlichften aßet ^immelßthöler wicberjufehen,

fc haben ©ic wieber bic ©ütc, mi^ arme ©te^palmc (ober

werbe i^ noch waß ©chlimmereß fein?) mit 3hrera frcunblichcn

®lanjc unb lieblichen ^audjjc wie einen alten ©efannten ju be»

grü§en. ©ie thun eß gewi^; haben ©ie ja f^on Sinne 1822
unb 1823 Slchnliicß gethan, alß ©ie miA franfen, biftern,

raürrifchen, hoetifepen unb unaußftchli^en ßßenjAen mit einer

Slrtigfeit unb @ütc behanbelt, bic ich gewif? in biefem Seben

niebt »erbient, unb nur wohlwoQenbcn (Erinnerungen einer frühem

Äonnaiffang »erbanfen mufg." 3n gleichem ©inne fdhrieb er

jwei ßßonate nachher, alß er ftdh in Süneburg non aßem geiftigen

93erfeht abgcfchnitten fühlte, bem um fünfjehn gahr’ älteren

greunbe; „@ß ift gan^ natürlich, bafß i^ ben grc§ten Sheil beß

^aeß an ©ie unb 3htc grau benfe, unb mir immer lebenbig

»orfAwebt, wie ©ie SSeibe mir fo »iel ©uteß unb ?iebeß erjeigt,

unb mi^ mürrifchen, franfen 5ßann aufgeheitert, unb geftärft.
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unb ge’^obelt, unb burd^ Oiof^ unb Slbat untcrftü^t, unb mit

0!Wafaroni unb ©eifteSipeife erqutcft. 3c^ l^abe fo tcenig ma^re
@ütc im Seben gefunben, unb bin fo »iel fdE>on m^ftificiert

motbcn, unb l^abc erft »on Sb««“ unb 9tD§b^i^0***
eine ganj racnf^Ii^c SSebanblung erfahren." Unb faft ein JDe-

cennium fpäter, als er, nach ?)ari8 auSgemanbert, im ©onnen«
glanje feines SRubmeS jicb benno4> unbefriebigt fanb, »ieberboltc

er bte ernfte SSerfidberung : „3db bebarf beS SöemufftfeinS Sbrer
unb grau oon SSarnbagen’S S£b^iluub*u^ uodb eben fo febr

mtc im SSeginnc meiner Saufbab«; benn idb ftebe j|e§t ebeufo

einfam in ber SBelt wie bamalS. fllur ba^ idb fept noch mebt
geinbe bab^r teeldbeS jwar immer ein SEroft, aber boeb fein ge»

nügenber ift."

.^eine’S poetifdbe Seiftungen mufften in bem SSambagen’f^)en

.^eife um fo grß§ere Slnerfennung fnben, als fi^ in ihnen, bei

aller SSerf^iebenbeit ber IRidbtung, bo(b in formeller ©ejiebung
eine gewiffe SSerwanbtfcbaft mit ber ©oetbe’fdben SDicbtweife aus»

fpradb- 3)ie oolEsliebartige 6infa(bbeit ber üflotioe, bie unge*

fünftelte 9latürli^feit ber ©pradbe, bie anfdbaulicbe ©egenftänb»
li^feit ber 3)arftellung unb bie jtdb inS Ob'^ fdbmeicbelnbe

©angbarfeit ber ülielobie erinnerten einen fo feinfublenben ©til»

Eünftler, wie SSarnbagen »on 6nfe eS war, in wobltbuenbfter

2Beife an bie Saubergewalt @oetbe’f(ber Sieber. Siueb JRabcl

f^äpte blefe ooflenbet lünftlerifcbe SSeberrfdjung beS ©toffeS um
fo böber, als ihr felbft febe funftooH abgerunbete ©eftaltung

ihres 2)enfenS unb ^üblenS »erfagt war. ©ie befannte offen,

wie ^eine (S3b. XII., ©, 9 u. 10) erijäblt, bafe fie fo wenig
„fdbreiben" fonne, wie ©Srne ober 3ean ^aul. „Unter ©dbreiben

oerftanb fie nämlidb bie ruhige Slnorbnung, fo ju fagen bie

IRebaftion ber ©ebanfen, bie logif(be Sufammenfepung ber 9iebe.

tbeile, furj jene Äunft beS ?)eriobenbaueS, ben fie fowobl bei

©oetbc wie bei ihrem ©emabl fo entbuffaftifeb bewunberte, unb
worüber wir bamalS faft tägli^ bie fru^tbarften Debatten führten,

^abel liebte »ielleidfit S36rne um fo mehr, ba fie ebenfafls *u

jenen Slutoren gebörte, bie, wenn fie gut fdbreiben foUcn, ficb

immer in einer leibenfdbaftlidben Slnregung, in einem gewiffen

©eifteSraufcb befinben müffen, — ©aetbanten beS ©ebanfenS,
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bie bem ®otte mit l^eiligec Srunfenl^eit nad^taumeTn. ^2l6er bei

i^ret Vorliebe für mabloermanbte Staturen ^egte fte bennoc^ bie

grö§te SBemunberung für fene befonnenen Silbner be§ SBorted, bie

aQ i^r ^üt^len, S)en!en unb llnfc^auen, abgeldft von ber ge>

bärenten @eele, wie einen gegebenen ©toff jn l^onbbaben unb

glei^lfö®* barjufteUen miffen." Sfial^el unb Sßarn^agen

gaben ft(b nicht geri^e ÜJlühe, ber ©d)ar unbebingter ©cethe-

Verehret, welche }U Berlin in ben jmanjiger Suhlen einen an

©chenbienft ftreifenben Äultu8 mit ihrer SSerhenlichung beö

IDichtergreifeb trieb, in ^eine ein neued ^itglieb ju werben.

©oethe’8 ©eburtötog würbe »on ber Safelrunbe feiner iöetlinet

Schübfnat^pen aOfährlich burch ^eftfpiele, ©ebichte unb Sieben

gefeiert, beren übcrfchwän glichet 3;on beifpielfiweife aub ben ißetfen

erheQt, mit benen ©eheimrath ©^ulh ein fold[)e8 ©eburtbtagb'

farmen eroffnetet

3ch wollt’, ich

@0 wohlig unb frtjch,

Unb ganj ohne ©rdten —
©0 war’ ich ©oethen,

©ebraten am Sifch,

©in töplid^er fjtfch!

3n ben ©h^iuS fo lächerlidh überfpannter ^ulbigungen

mochte freili^ ^eine nidht einftimmen, unb bei aOer Ü3ewunberung

ber unfterblidben ÜJleifterwerfe beb 2)ichterb opponierte er fchon

bamalb im ÜSarnhagen’fchen ©alon häufig gegen bie vornehme,

fshi ablehnenbe ^unftbehagli^feit; mit welker fidh bet alternbe

©oethe ben tiefften Sntereffen bet ©egenwart verfchlofb, unb )tch

mehr unb mehr in feine naturwiffenfchaftlichen Liebhabereien ver«

fenfte. 5Die vielfeitigen literarif^en 2)ebatten hatten jjeboeb für

^eine bie nü^Uche ^olge, ba^ et üch ernftlicher, alb bibher, mit

bem ©tubium von ©oethe’b iffierfen befchäftigte, unb baburch

rineii fefteren ©tanbpunft beb Urtheilb gewann. 9ta^ faum jwei

Sahren fonnte er bet greunbin tnrlben: „3^ h^^^
eine Äleimgfeit, ben ganjen ©oethe gelefenlM 3ch bin je$t fein

blinber ^eibe mcht, fonbem ein fehenbei. ©oethe gefaQt mit
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fe’^r gut.' 2118 nun gor bie „falfc^en ffiauberja^rc" crf(]^icnen,

unb eine frommelnbe üJiorol gegen bie l^eitet |eOenif(^e Äunft»

ti4)tung 2Btl^elm ÜWeifter’6 ju gelbe jog, ba bebauerte ^eine

fc^tnerjltd^, ba|8 fein j[unftifd)e8 23rotftubium i^n ner^inbere, ,ben

©eef^e’fc^en ©efreiungStneg al8 freiwilliger Säger mitjumacljen.'

„9Bo benfen Sie ^in," fc^rieb er einige Saläre fbäter, al8 ©oet'^e

fi(f> unuorttjeü^aft über i^n geäußert Platte, on Sßam^agen,

3^ gegen ©oetfie fc^reiben! 2Benn bie ©terne am ^)immel
mir fcinblit^ werben, barf i(!^ fie befSl&alb fc^on für blo|e 3rr»

lichter ertlären? Ueljer’^aupt ift e8 3)umml^eit, gegen SDlonner

JU fpre(!f)cn, bie wirfli^ gro§ ftnb» fell’ft w^nn man Sßa^reö

tagen fönnte. 3)er fe^ige ©egenfa^ ber ®oet'^e’j4)en JDenfweife,

nämli^ bie beutfe^e 91ationalbejcpränft^eit unb ber feilte ^ieti8mu8,

finb mir fa am fatalften. S)ef8l^alb mu^ id^ bei bem grogen

Reiben au8^alten, quand m6me. ©e^öre id^ audf) ju ben Un*
jufriebenen, fo werbe idf> bod) nie ju ben SlebeUen übergeben."

3m Suni 1823 fdfjrieb ^eine auf SSarnl^agen’8 2lufforberung

für IDefjen geftgabe ju ©oet^e’S brei unb fiebenjigftem ©eburts»

tage: „©oet^e tn ben Seugniffen ber ÜJiitlebenben" einen lün«

geren ^uffap, in weltfern er bie SSebeutfamfeit be8 erwähnten

©egenfapeS jwif(f)en ber ©oetl^e’fcfjen ©enfweife unb ber pie*

tiftiic^en Siiebtung ber 3«t »ermutl^li(^ fc^arf betont ^aben wirb.

2Bie er an ÜJiofer berichtet, traf ber 2luffap, na^ 2Sarnf)agcn’8

2tngabe, ju fpät ein, um bem 23ud;e einnerleibt ju werben;

bo(^ glaubt ^etne, ba^ biefer ©runb nur ein SSorwanb fei, unb
bie 3bee feiner 21bf|anblung SSarn^agen niept gefaUen pabe.

„3Birtlicp, meine 21uffäpe werben immer f(plecpt, wenn eine oer*

nünftige 3bee barin ift," fügt er fpottifcp pinju. ®ie 2lrbcit

ift leiber »erloren gegangen
;
wenigftenS pat fie fiep in bem SSarn»

pagcn’f(pcn fRa(plaffe ni(pt »orgefunben.

2>er SSet!epr mit bem Siaperfdjen Greife bradpte ben jungen
©tubenten in S3erüprung mit faft aflen literorifdien ffiotobiUtäten

ber ^auptftabt. gouque, ber 2)i^ter ber „Unbine", fam non
feinem ©ute fUennpaufen päufig nadp 33erlin, unb war 6iner
ber ©rften, bie 4>einc’8 poetif(pe8 S^alent freubig anerfannten.

@r fpradp biefe ^nertennung fogar burdp ein tief empfunbene8
©ebi^t au8“), in welepem er ipn einbringlicp erraapnt, „niept
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mit ben ©d^Iaitgcn ju tänbcln, bic fein gen |)immel jielcnbeö

^)er3 immer wieber bergab tingeln", unb ni^jt länget „fo mirt,

fo jütncnb unb fo ju fingen —

ttie bie ®^ter um 30?ittemad^t,

•SGBie im 233albe bet 3Binb fo »irr,

Unb «imcnb, »ie in ©ewitterprad^t

©er Sli^e blenbenb ©efd^mirr!

„©u, bem bie Äraft in ben Siebern fd^äumt,
©em 3udft auf ber Sippe ber (Sd^merj:

©u Jaft f^on einmal fo ©d^Iimmeö geträumt, —
O lallte bein liebeö J^erj!"

2ßir fe^en au8 ben gleii^jeitigen ©tiefen an Smmermann, baf5

^eine bie feubal atiftoftatifd^e IRic^tnng, »eldfie ^ouquc nament»

li(^l in feinen fpäteten ©cbriften »ettrat, auf« entf^iebenfte Pet»

bammte. 6r fc^reibt übet ©enfelben (©b. XIX, ©. 84): „SEBenn

ii^ i^n auc^ no^ io fe'^t liebe al8 9Jienfc^, fo fe^c id^ e8 benno^

füt ein oerbienftli^ieö 2Bet! an, bajS man mit bet @ei§el jene

trübfeligcn Sbeen betämpft, bie et bur(^ fein fd^oneS Stalent inS

©olf ju prangen fu^it. 9Jlir blutet baS ^etg, menn it^ gouque
geftänft finbe, unb bennod^ bin fto!^, menn anbete Seute butd^

feine fclcpc SBeicpbeit a%e^alten wetben, baö ©unfttbum gu

petfifflieten. 3» tiefftet ®eele empoten midf> bic 2lnma§ungen
unb Sämmetlidbfeitcn jenet Älicfc, gu beten ©runbfä^en fidb

gcuquc befcnnt, unb @ie fönnen e8 audb loobl mir gutraucn,

ba^ audp icp barnatb lecbge, fie bi8 auf8 ©lut gu geißeln, jene

eblen SiedEcn, bic unfere8 ©leitpen gu ihren ^unbejungen, ja audb

oiellcicbt gu nocp et»a8 SBcnigcrem, gum |)unbe feibft, matten

möchten." Um fo rübrenbet bemegt i^n bie

^eunbli^feit be8 literarifcpen @egnet8, unb et antmortct i^m
mit übetftromenbet ^etgli^feit: ,,^ett ©aton! 3cb fonn «8

nicht auSfptedben, »a8 ich f’fint Empfang l*«ben ©riefe8

empfunben habe, ^aum la8 ich 3b>^^” tbeuetn iRamen, fo mat
e8 auch, «I® pb in meinet ®eele »iebet auftauchten alT jene

leuchtenben Siebling8gefdbichten, bie id^ in meinen bef[ern ©agen
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öon '3^nrt gclefen, uno fte erfüttten mi^ wieber mit ber aUeo

ünb bajmif^en '^örte miebec bie jc^önen Siebet

»on gebrotzenen ^)erjen, umoanbelborer 2iebe«treue, ©e^nfu^t»
glutZ, SobeSfeligfeit — not ülHem glaubte i^ bie freunblitZ«

©timme oon §tau S!Jlinnetroft ju »erneZmen. (Sß muffte ben

atmen Äunftjunger feZt erfreuen, bei bem bemdZtten unb ge-

feierten fUieifter ^nerfennung gefunben ju Z«Zen, entjürfen mu^te
eß iZn, ba biefet SJteifter eben jener 5)itbter ift, beffen @eniuß
einft fo SSiel in iZm gemeeft, fo gemaltig feine ©eele bewegt
unb mit fo gto§er SZtfurcZt unb Siebe iZn erfüllt! 3cZ fann

3Z"«'n ni<Zt genug banfen für baß ftZone Sieb, womit ©ie meine
bunfeln ©tZmergen nerZerrlicZt unb bie böfen flammen berfelben

beftZworen . . . 5Baß 3Zt liebeß @ebid>t an micZ in iöetreff ber

©tZlangen außf^ritZt, ift leiber nur ju feZr bie SBaZrZeit." Äutt
beß ritterlidben ©dngerß ZotZgebilbete ©emaZUn, Caroline be ln

SJiotte-Sougue, eine Berftdnbige, ftZarf beoba^tenbe §rau unb
beliebte StomanftZtiftftellerin, — ‘^balkrt »on 6Z®””ffCi
troZ feinet ftonjofijeZen ^erfunft etZt beutfeZe ^oet, bem baß
groue SoefenZaar um baß Zagere, eble ©efuZt wallte,

unb beffen ewig jugenbli^eß 4)erj alle Selben unb §reuben ber

fUienf^Zeit fzmpatZil^ mit empfanb, — unb SÖßilZelm ^)dting,

ber fuZ alß SBiUibrlb SUejriß buriZ feine Ziftorif«Zen Oiomane
ben ©Zrennamen beß beutf^jen äBalter ©cott erwarb, begleiteten

bie (Srftlingßflüge ber ^eine’ftZen üKufe mit ernftem, tZeilnaZm-

üoflem 3ntereffe. 5)et SSragöbienbitZter ÜJlitZael SSeer, ein

jüngerer SBtubet beß Äomponiften SKeperbeer, f^lo^ ficZ ebenfallß

biefer geiftnoHen ©efeUf4)aft an
;

fein „?)aria" errang nieZt blo§
in äöerlin, fonbern autZ auf außwdrtigen 33üZnen bebeutenbe

©rfrlge. Sllß Sßertreter bet gournaliftif fanb jttZ ber ^olj-
fcZnittfünftler ?)rofeffor §. 9B. ©ubip ein, um für feine Seit-

feZrift, ben „©efeUftZafter, ober S3ldtter für ©eift unb ^erj",
öeitrdge buttZ 23ermittelung 55atnZngen’ß unb 9taZel’ß ju er-

langen, bie fteZ Selbe Z®ung feineß Slatteß jur füiittZeilung

fritifcZer ülnregungen bebienten. ^uß bet $ebet jRaZel’ß ftammten
u. 31. bie mit »grieberüe* unterjeitZneten Sriefe über bie ^SGBanber-

iaZre*, welcZe »on ©oetZe fo anerfennenb belobt würben. S5e-

fonberß Z«rjU4> aber füllte t>eine fttZ Zfng^jog«“ JU Subwtg
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SScfeert, bem SStuber SRa^cl’ß, bereit Srauetfpiel „IDic 5Wa^t
b« SSerl^alttiine" bic focialcn Äonflifte ber Seit mit f^merjli^er

S3itterfeit aufberfte, unb ju 2)effen munterer Stau, einet on»

mut^ig plaubernben 0(!^n)äbin nnn nielbemunberter @(!^6nl)eit,

ber au^ ^eine feinen ^ulbigungatribut in einem ©onetten*

6pflu8 abtrug <*). 2)ic fpäteren Öeiftungen JRobert’S — meift

literarifc^e ©atiren in romantif(^et Suftfpielflform — entfpracben

nit^t ben ©rmartungen, melc^e jene« JDrama erregt ’^atte.

,§reili(^,* ft^>erit ^eine, ,bem ?!Jlannc ber ÜJtabame üiobert

mufS e8 mo^I fouet werben, ein Srauerfpiel ju ft^reiben — ber

ormc @lücflic^e! Äaura l^at et müt^enb bie ©tirn gufammen»
gejogen gum tragif4)cn 6rnft, fo wirb i^m biefet freunblic^ fort»

gelä(pelt non ber ftbonen ^rau, unb ärgetUep greift et naef)

itjrem ©triefftrumpf, ftatt na(^> SJielpomenenS iDoldj.'

Slber nicht allein literarifchc gragen würben im 0tahel’f(he«

Äreife ncrhanbelt, fonbern auch bie politiftpen Sntereffen bet

Seit fanben bort eine ernftc SÖefpte^ung. SSatnhagen, (5h«miffo,

§ouc|n6, ^oring hatten felbft in ben Sieihen bet ©efreiungS»

armee gegen ba§ frcmblänbifthe Soch gefampft, gwei unnergejij«

licpe §reunbe Otaheffi, ber ^ring SouiS gerbinanb unb ber cbic

^lleyanbet non bet SJtarwip, waren bei ©aalfelb unb 9Jlont»

mitail ben ^elbentob für« SSaterlanb geftorben; unb Sichte, ber

bur^> feine .Sieben an bie beutfehe üiation* bie SI«mme ber

patriotifchen Segeifterung fo lebhaft gefchürt, hatte feinen Srennben

als ©rbthcil ein brennenb fchmerghafteS SJiitgefühl föt ^?i« Reiben

bet 5J?enf(hheit hinterlaffen. “Die SStiefc Oiahers unb SSarn*

hagen’S, welche Jept giemlich noUftanbia gut Äunbe bet 9lachwelt

gelangt ftnb, begeugen bie warme Sbeilnaho*« S3eiber an ben

©efchttfen ber ^)eimat unb an bet freiheitlichen ©ntwidlung beS

6ffentlid;en 2cbenS beutli^ genug, um unS ben großen ©influfs

ahnen gu laffen, welchen biefet Umgang auf bie SSilbung unb

SSertiefung bet politifchen Utnpchten ^eine’S auSüben muffte, —
ein ©inflnfS, welcher gubem bur^ gahlteichc 5leu§erungen feiner

fpateren Äomfponbeng mit SSarnhagen bofumentiert wirb.

(Sin anberet ©ammelplap bet ©chongeifter Sßerlin’S war
in ben gahren 1820—1824 baS ^auS ber ©ichterin Slife non

^ohenhaufen, geb. non Qä)i, welche banialS noch ni^^t ihrer

«Sttobimanii, .f)«{nf. L II
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späteren pietiftifc^en 0ti^tung ’^ulbiate, fonbern eine cnt'^uftaftif^ie

S^etc^retin 8orb Spron’ß war, beffen ©i^ltungen ftc jum $^eU

überfe^tc, unb al8 be[fen 9ladbfolget in 2)eutjd)lanb fic guerft

ben ein unb gmanjigiö^tigen ^eine ptofiamierte. Seben ®ien«tag*

abenb fanb fub in i^rem 0alon eine 0c^aar auSerlefencc Ö)ei[ter

ein, gu benen, au§ct ber SlJatn^ogcn’f^cn §amilic unb beren

Sreunben, nodb mandje anberc '^eröorragenbc Sieben ber Äunit

unb SSiffeni^aft gesotten. 6iner Sio^ter bet grau uon ^o^en*

Raufen, wel^e breigig Sa^re fpäter ben franfen Sinter in 9)ariä

befuc^te, öerbanfen roir eine bureb bic (Srinnerungen ber 5JJuUer

ergängte ©^ilberung biefeß Äreifeß <«), ber wir folgcnbe Sin»

gaben entlehnen: .sieben SBarnhagen unb ©haniifjo glängten

6buarb ©ans, beffen auffattenb j^oner Äopf mit bem frij^en

^tolorit unb ben ftolg gewölbten S3rauen über ben bunflen Slugen

an einen geiftigen ^ntinouS erinnerte; Senbauib, ber liebenß»

würbige ©<bülcr non 5[Rofeß ^Kenbelßfehn, über*

iprubelnb »on jBib unb fßftlieb ergählten Slnefboten; bann ein

bamalö noch junget ?Ua(bwucb8, jc^t lauter OJiänner in grauen

^)aaten unb l;cl)en SBürben: bet yjialet SOßill)elm ^enfei, je^t

^rofeffor; Öeopolb öon Sebebur, bamalö ein ftubierenber Sieutenant,

je^t ein -befannter ^iftoriograph unb 2)ireftor bet ^unj'tfammer
beö SSerlinet 9}?ufeumö; ber 2)ichter Slpolloniuß Pon SJlalti^,

jebt ruififcbet ©efanbter in SBeimat; ©raf ©eorg SlanFenjee,

bet ritterli^e 0änget unb ©pigone iöpron’ö, jegt ÜJiitglieb bet

erften lammet, jc. Unter cen grauen nahm Üiahel natürlicb

ben erften ^lab ein; neben ihr blühte ihre wunbetfehone
0(hwagerin, gtieberife Siobert. Slmalie pon ^elwig, geb. pon
3mhoff, bie Uebetfeberin bet grithjoföfage, ^elmina pon ©hW»
bie fahrenbe OJkifterfängerin jener 3cii» gannp Xarnow, bic ge»

feierte Oiomanfchtiftftellerin, gehörten nebft pielen anbeten gefft»

reichen grauen auö bet höheren S3etliner©efeHfchaft gu biefem Äreife.

•t)eine laSbortfein .öprifcheöSntermeggo'unb feine Jragöbien ,SRat»

cliff* unb .Sllmanfot* por. ©t muffte ftch manchc Slnöfteflung,

mannen fd'arfen Sabel gefallen laffen, namentlich erfuhr er häufig
einige ^erftfflage wegen feiner poetifefaen ©entimentalitüt, bic

wenige gahre fpäter ihm jo warme 0pmpathie in ben 4>erjen

ber Sugenb erweefte. ©in ©etiefst mit bem 0cbluffe:
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„Unb laut auftücinenb fturj’ mi^
8u bcinen fü^cn ^"t§en"

fanb eine fo laci^enbe Oppcfttlon, boj§ et e8 nit^t gum IDrudfe

gelangen Iie§ «0- 9Jieinungen übet fein Talent waren not^

je§r getl^eilt, bie SBenigften Ratten eine 3l^nung non feinem

bereinfligen nnbeftrittenen 5)i4>temil^me. 6Iife »on ^of)enl;aufen,

bie il^m ben SRamen beS beutfd()en 23pton guettbciltc, ftie§ auf
»ielen SBiberfpnu^; bei ^)eine fcbo^ fubertc i^t biefe 2(ncrfennung

eine unoergüngli^e IDanfbarfeit öe^tetet war flcin unb fcpmä^tig

ton ©eftalt, bartloS, blonb unb blaf?, o'^ne irgenb einen l>erDot«

fte(f)enben 3ug im ©cficbte, bodb »on eigent'^ümlicbem ©epräge,

fo bofS man gleitf) aufmerffam auf il^n würbe, unb i^n ni^t

Jei(!^t wieber öerga§. ©ein 2Befcn wor bamalS noc^ Wcic^, bcr

©ta4>el beS ©arfaSmuS nc^ nid>t auSgebilbet, bet fpater bie

Oiofe feinet ^oefic umbornte. 6r Wat felbft ef>et empfinbli*

ge^en ©pott, al8 aufgelegt, foI(!^en gu üben.* — 2Bit »erüDU»

ttan^en bieß 93ilb feinet bamaligen äu§eren 6tf(!f>einung burcb

bie 5«ittf>eilung feineß SSetterß ^ermann ©df>iff auß ^)amburg,

welebet gleiepgeitig mit i^m in SBerlin ftubierte <8) : „^eine’ß

^gur war feine impofante. (5t wat bleit^ unb fcbwä(!^li(b, unb

fein Slirf wat matt. 2Bic ein Äutgfiif)tiget fniff er gern bie

Äugenliber ein. 5llßbann ergeugten ftdb öermoge bet ^oibfte^enben

Sangenfnotben jene fleinen §ält(ben, wel^e eine pDlnifib-fübiftbe

Slbfunft »erratben fonnten. 3ni Uebrigen fob man ibm ben

Suben nicpt an. ©ein glattgeftricbeneß ^aar war bon bef(bei*

bener §arbe, unb feine weiten, gierliiben |)änbc liebte er gu

geigen, ©ein SBefen unb ©enebmen war ein ftill »ornebmeß,

gleicbfam ein perfönliibeß Snfognito, in weld^em er feine ©eltung

bei älnbem »erbüHte. ©eiten war er lebhaft. 3n JDamen*

gefellfebaften babc i^ ibn nie einet grau ober einem jungen

Siabcben 9trtigfeiten fagen bö«n. 6r fptacb mit leifer ©timme,
rtaiönig unb langfam, wie um auf jebe ©ilbe ^ertb gu legen.

9Benn er bi^ itnb ba ein wipigeß ober geiftreicbeß SBort btnwarf,

fo bilbete ficb um feine Sippen ein »iererfigeß Säd^eln, baß fid^

ttkbt befepreiben löfft."

®c(b ni^t allein in ben bab®>^®” ©irfeln bet Keftbeng lernte

11
*
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^eine einen tieferen (SinblicE in bie 2Bett unb baS Seben unb

bie benjegenben Sntereffen ber geminnen; — aut^ anberc,

formlofece Greife jogen i^n leb^ft an. Sie 9idumc beb ölten

.Rafinob in ber S3ef)renftrage unb bie SBeinftube non Sutter unb
Segener waren bamalb bie ^^ereinigungbplöb^ einer ’Jlnjabl

junger @enieb, wcl^e bort, im 33unbe mit ben lebten lieber*

reften ^er toUen ©efeUfebaj^ »on liubwig Senrient unb %.

21. ^oirmann, ein wilbeß Äneipleben führten, ^off-
mann war ju jener Seit ftbo« an fein einfameb Ätanfenloger

gebannt, unb ftarb am 24. 3uli 1822 na^ ben gualnoUften

ceiben; Senrient aber erfrbien nach bem $hcater häufig unter

ber aubgelaffenen 0(har, unb trug in trunfenem ^uthe eine

feiner fRoIIen üor, — einmal fogar ©oethe’b SJiephifto, ben

man il)n im ^)oftheater nicht woUte fpielen laffen. 3n»n fSJlittel

punft biefeb ejcccntrifchen .Kreifeb aber ma^te fich Sietrich ©hnftian
©robbe, ber um Sftern 1822 nach Berlin tarn, unb jundchft

fein ungeheuerlicheb Srama, ben „^Jerjog n^^n ©oth'
lanb", »üllenbete. ©r febte h^r bie jügellofen Orgien feineß

Seipjiger Sebenß fort, unb würbe, wie 3ieglee*''} ctjahlt, öon
feinen 3echbrübern alß ein wunberbareß Phänomen angeftaunt,

wenn et fidh feinen ©onberbarfeiten h*ngob, wenn er etwa, bie

.^anbe in ben 2)afchen feiner blauen ^ofen nergtaben, gleich’

gültig bie <ötra§e hinunter fchlenberte, bann unb wann wie eii.

alter ^ejeenmeifter jwei* ober breimal um einen 23runnen herum*
ging, ober ein SSüfchel feinet borftigen ^aare abfehnitt, unb
ben rürihterlichen ©chwur that, et wolle mit biefen Spielen
neun unb neunjig ?)oeten unb Literaten erfteeben. 2luch -5)eine

würbe, gleich fe nielen 2lnbern, einmal oor. ber rohen Lebensart

©rabbe'6 mifßhanbelt, nahm aber, ba ihm baß biffolute .SOgefeß

Seßfelben genugfam befnnnt wor, feine »Jlotij oon bet iöe*

leibigung. Sieb wurmte ©robbe fo tief, ba^ er ftch noch ^r^
toor feinem 2obe barüber befchwerte. „2lber waß follte ^eine
mit 3hnen thun?" fragte ber Sefucher, welchem ©tabbe biefen

SßorfaU erzählte; , follte er Sie fotbetn?* — ,5Rein, berartig

war bie Sache nicht' »Sollte er Sie benn prügeln, ober,

ba er fbrperlich ber Schwächere war, Sie prügeln loffenV* —
„9lein, Saß war Meß unjureichenb, er muffte miw morben!" »o)
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— ßin jwcitcß ^eröorragenbeß SJiitglieb bicfcß ftaftgcnioUfc^en

0unbeß »on ©türmctn unb 3)rängern war ber frühreife Äatl

Äpcb, tteldjet i4>cn mit neuine^n Sauren alß ©ottinger 0tubent

(in Sournal jur SBieberbelebung beß ©efc^madeß an altbeutfd^er

Literatur unb Äunft l>craußgab, baß bie beiben ©timm, Bou^iuc,

Srnim unb ^Brentano ju Slhtarbeitecn ;ä^tte. ÜBte ©rabbe ging

aud) ^0(^9 bamalß mit bem ^lane um, nic^t adetn ibä^nen*

l'tücfe unb S^eaterfritifen ju ftbreiben, l'onbetn ijratti|c^ alß

Ä(touipieIer bie meltbebcutenben Bretter ju betreten — mit bem
Unterjci^iebe freilich, ba^ ©rabbe’ß burleßfe §igur unb polternb

unbeholfene 'Sprache biefen ©ebanfen non nornherein alß einen

lächerlichen ©infaO etjcheinen lie§, mährenb jtöcbp in feinen fBor*

lefungen ^olberg’fcher Stücte ein jo ent»

fchiebencß 5£alent für bramatifche iDarftellung offenbarte, bafä

jogat bet große |)iuß 2llej:anber SBclff il)n bringenb jum @r»

greifen ber ermunterte. 3n feiner fpäteren

SteOung alß ^Dramaturg beß ^oftheaterß ju l6raunfchmeig ent«

faltete jlöchp eine nerbienftlid^e ShÄtigfrit burch ^eranbilbung

tüchtiger Schaufpielerfräfte unb bur^ öeforbetung feineß ebleren

Äunftgefchmacfß auf ber SJühne; ffinc Iptijchen '•j)robuftionen,

»eiche raeift in bie Seit feineß föetliner 3lufenthaltß faden, finb

oon untergeorbnetem Berthe, unb auch feinen Buftfpielen

hat fich feiue* bauernb auf bem Oiepectoire erhalten. -- d>ieU

mheißenb maren bie bramatifchen fdntänge eineß brüten Süng«
lingß auß biefem phantaftifchen Äreife, beß ©chlefterß Sriebtich

Don Uechtriß, toelcber mit einer iReihe oon hift^^i^ifch’i^otnantifchen

'Dramen bebütierte, unb bur^ feine 1826 mit (Srfolg tm S3et>

üner ^oftheater aufgeführte Dragobie „Slleyanber unb Datiuß"
eine geraufchoode B^hbc Jtoifü)en ben '2lnhängern Diecfß unb
beu ^)C9eIianern hetoorrief. Ueü)triß unterftüßte in ben breißiget

fahren Daß ^Bemühen feineß f^rfunbee 3mmermann, in Düffel*

b<^ eine beutfehe fDiufterbühne ju fchaffen, auf’ß fräftigfte burch

teinc geDiegene Äunftfritif, unb hot d^h »f» jüngfter .rfeit, troß

feineß oorgerütften fdlterß, nicht ohne ©lücf in ber JKomanbiebtung

o^ucht. — fttuch Bubtoig Oiobert oerfehrü eifrig mit biefen

n>i$igen ®ei'eden, non benen no± Bubmig ©uftorf unb o. fBorch

eiet genannt fein mögen, bie fich gleich ben Slnbern in ernften
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nnb luftigen S^or'^eitcn überboten. ©n, wenn e8 im jweitcu

0tocfmerf bc8 alten ÄarinoS ret^t toO tjerging, |a§ ^eine ju«

fammengetlappt im SBintel, fd^wteg, lächelte, f^lütfte au6 bein

**i)unj(^glafe, unb fi^ärfte bie Pfeile feiner epigrammatifcben iJieber:

ber unget'ärbige ©rabbc fprang auf ben Stifch, unb hifit eine

JRebe an fÖtamfetl §rnnj ^orn, an feinen greunb, ben ^fanb*

juben ^)irf^ in ber 3ägerftra§e, an ^erflo^ unb ©ubip, an ben

blinben 2Beinhänbler 0ifum»'); ba trug Stöbert mit romantif^er

Slafiertheit h la griebrich ©Riegel feine Sinftcht oon ber 9Uhi*

lität jeber 3lnftrengung »or, bie in abstracto bie einzig richtige

fei, aber leiber burch bie tägli^c Erfahrung fo fläglicp ad ab-

surdum geführt werbe, ober Uechtrip mad)te bie gefchcite 33e»

merfnng, baß ^einri^ non Äleift biö jum Stobtf^ießen »erfannt

worben fei “»), ©a würben fleinc literarif^e Scöhciten au8ge*

hecft; heute warb für bie guben gef(hrieben, morgen würbe ein

eitler jübifdher .^cmponift im ©doerg mit einer fcharfen Äritif

bebroht, unb gab im @rnft einige SouiS h^f» bie man in wilber

Suft oerjubclte; einmal, in einer fabenjämmerlicb trüben Stimmung,
^el e8 fogar mehreren SJlitgliebern ber ©efellfihaft ein, fromm
unb fatholifch werben gu woHen, unb in launigem Uebermuthe

warb ein Schreiben an Slbam SJlüUer abgefafft, ber inbefS nicht

barauf antwortete. (Sine tjühfehe 53rünettc bereitete unb frebengte

ben ^unfeh, unb würbe belohnt mit (Sebichten unb Äüflen,

©afj ^arro ^eine an biefer lieberlich genialen SBirthfehoft

unb ben gefcllf^aftlichen Serftreuungen ber ytefibeng anfeheinenb

fo großes SSehagen fanb, unb in ber erften 3fit feine« berliner

Slufenthalt« Weber feinen juriftifchen Stubien, no^ feinen poetifepen

Slrbeiten mit (Srnfigfeit oblag, bürfte beiläufig noch auß einem

befonberen Umftanbe gu erflären fein. 3ui Sommer 1821 et»

hielt er bie Sla^ricpt, bafß bie unoergefaliche (beliebte, an ber

fein 4)erg unter we^felnber Hoffnung unb Surebt Sahre lang
mit leibenf^aftlicher Sürtlichfeit gehangen, ihm jept unwieber»

bringli^ oerloren fei. Sie h“ii^ ®ui 15. Sluguft einem
reicheren Sewerber, bem ©utsbefiper Sopn Srieblänbcr au^
.Königsberg (fpäter auf Slbflnthheim), il;re ^anb gereicht; unb
gwar, wie ^eine — »ielleicht mit Unrecht unb in cntfcpulb»

barer (Sitelfeit — annahm, nur burch baS ©rängen ihrer
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tBm feinbU^ gepnnten SSerttanbtcn ju btefcm ©dprittc Be»

teogen:

@ie Baben bir S3icl cr3aBIet,

Unb Baben Süiel gettagt;

3)ocB »aö meine @eelc gequälet

S)a8 Baben fte nidBt gefagt.

@ic ma<Bten ein grqfeeä SBefen

llnb fcBüttelten fläglidB bwiö ^aupt;
@ic nannten mi(B Den Söfen,

Unb bu Baft 2lUe8 geglaubt . . .

Sn Der SB®* unb martert ftcB ^etnc beftänbto

mit bcm ©ebanlen, bajs nur feine SlbmefenBeit ben SreubrucB

bet ©eliebten öerftbulbet Babe, ba^ fte felber, glcicB iB*®r unglütf»

Ii(B unb elcnb but(B iB^c §alf^B^**f unbefriebigt in bem neuen

SßerBältniffe fei:

Unb al8 i(B fo lange, fo lange gefSumt,

Sn fremben eanben gefdBwfirmt unD geträumt:

2)a marb meiner Siebftcn ju lang bie Seit,

Unb fte näBete ft(B ein ^^otBjeittleib,

Unb Bat mit gärtlidBen ^rmen umfÖlungen
2ÜÖ fBräut’gam ben büminften ber Dummen Sungen.

SWein CiebcBen ift fo fcBon unb milb,

9locB fd^mebt mir oor iBr fü^eO SSilb,

S)ic ®eiI(Benaugen, bie fRojenmonglein,

2)ie gInBen unb blüBen iaBrouö, faBrem.

2)af8 idB Don fold^em Cieb tonnt’ »eicBen,

5Bar ber bümmfte oon meinen bummen ©treid^en

Sie bie SBeH'enfdBaumgeborene

©traBIt mein Sieb in ©^onBeitäglanj
S)enn fle ift baö augerforene

Sräut^en eineö fremben 3Kannä.
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^crj, ntexn ^crj, Du öielflcbulbigc«,

®roUc ni^t ob bcm Scrratb;

Srag c8, trag eö, unb entfd^ulbig e§,

SÖSaö bte bt^Ibe Sl^orin t^at.

groHe nid^t, unb »ocnn ba§ ^erj au(b brtd^t,

©loig oerlorneö Sieb! id^ grolle nid^t.

5EBte bu aud^ ftral^Ift in $Diamantenbrad^t,

6ö fäUt fein ©trabl in beincö J^ergend Ülad^t.

Unb
Unb
Unb

®aä »ei^ id^ lanpft. bid^ ja im Sraum
^ab bie Sffadbt in beineö J^er^end maum,

Vt«A dSl 1 i>* ^ V\«4* i^»V*
bie 6dbiang’, bie bir am .^ergen frifft,

mein Cieb, mie jcbr bu elenb bift.

ga, bu bift elenb, unb idb grolle nid^t; —
9Kein Sieb, mir follen SBeibe elenb fein!

29id und ber S£ob bad frante ^erge brid^t,

Stein 8ieb, wir follen SSeibe elenb fein.

2Bübl feb’ idb Spott, ber beincn Stunb umfdbmebt,

Unb feb’ bein Sluge bli^en tro^iglidb,

Unb feb’ ben ©tolg, ber beinen iBufen b^bt, —
Unb elenb bift bu bodb, elenb wie idb.

Unfidbtbar gurft au^ ©dbmcrg um beinen Stunb,

33erborgne ^brane triibt bed 2lu«d ©dbein,

S)er ftolge iBufen b^gt geheime i&unb’, —
Stein Sieb’, wir follen Seite elenb fein.

Sinflercr no^ ift ber, ein Sabr fpater gefibriebenc, wet).

mütbig frioole Slraum oon bem SBieberfcben ber ©eliebten

(S3b. I., ©. 268 ff. [183 ff.], wo ber ergreifenbfte ©cbmerg
unter ber ^ütle bed äpenbften ©potted b®>^*’c»rbricbt:

„Stan fügte mir, ©ie b®ben fidb oermablt?*

„JJldb ja!'^ fpradb fie gleichgültig laut unb lad^enb,

,,.^ab’ einen ©tcdr »on Jöclg, ber übergogcn
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SWit 8ebcr tff, ©emal^I fid^ nennt; bod^ .^olj

Sft ltnb flangloö »ibm lachte flc,

2)af8 falte Sln^ft bur^ meine ©eelc rann.

I

Sann fa^cn wir bcifammen, ftitt unb traurig,

I

Unb faj^n unö an, unb würben immer traur’gcr.

! Sie (Sid^e fäufelte wie ©terbefeufaer,

Sieff^merjlidb fang bie 5Rad^tigaU j^erab.

! Scdp rct^e Sid^cr brangen burd^ bie SBlotter,

' Umflimmerten wiaria’ö wei^ed 2tntU^,
' Unb locften @Iutl^ aud i^ren ftarren ^ugen,
I Unb mit ber alten, fufeen ©timme fpradb fie:

„2öie wuffte[t bu, bafd id^ fo elenb bin?

^d^ lad ed fnngft in bcinen wilbcn Siebern."

6§ fann ni^t beftemben, bafd ^anp, bei folc^icr — glcid^*

Biel, ob wahrer, ob au8 fjoetifcbem ©clbftbetrug enlfprungcner
—

- Sluffoffung feines äu§etli(b beenbcten, im tiefftcn ©cmütb
aber leibenf^aftlicb weiter geträumten SiebeSromanS, fi^ Bor ber

aafreibcnben ©ewalt einer »erjweiflungdtollen @efüt)18fd^welgerei

^ retten fuc^te, inbcm er fopfubet in bic SBogen beS gefeOigcn

^erfebrS ^inobtaucbte, um in geiftreid^em ©efpräcb ober im
©irbeltan} bunter S^ergnügungen fein Seib gu übertäuben. ^atte

er bocb in Hamburg einft no(p wilbere Berftreuungen aufgefuc^t,

als ber nagenbc @^merg eines Berfe^lten ©erufeS i^m bie ©eelc

gufammenframpfte, unb er nirgenbS einen SluSweg aus ben Söiber«

fprü(^en feineS unfeligen SoofeS fa^! „föiein inneres Seben,"
i'cbreibt er einem Sreunbe (33b. XIX, ©. 45) bei gelegenlä^er

^rwd^nung jener Hamburger (Spifobc, „war brütenbeS 33erftnfen

in ben büftern, nur Bon p^antaftifcfjen Sichtern burc^blipten ©(pad^t

ber Slroumwelt, mein äu§ereS Seben war toH, wüft, cpnifc^,

abftcßenb; mit (Sinem SBcrte, ic^ machte eS gum f^neibenben

^egenfabe meines inneren SebenS, bamit mich biefeS nicht bur^
fein Xlebergewicpt gerftorc." @in ähnli^er Srieb mochte ihn lei-

ten, wenn er je^t in S3erlin auf ben Siebouten beS DpernhoufeS
bie 9iacht burchfchwärmte, ober in ben Söeinftuben mit ©rabbe,

Äcchp unb ihren wilben ©efeUen baS romantifche ^offenfpiel

eines fich felbft »erhöhnenben titanifdhen UebermuthS auffiihrte.

1

I.
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SU'er totlc 3crftrcuungen unb gci[treid)e SBi^clcicn ftnb ein

fd^ile^teö Heilmittel für ein munbeg ^emütl^. $Ta§ foUte auc^

Heine iiu bitterfter £lual in fic^ erfaljren. Sol}l mochte ec im

fünftlich crjeugten Sünufche einer ftartgeiftigen Sronie fein Heeg*

meh toerfpotten, wohl mochte er mit frineler 3unge fich brüften

(33b. XIII., ©. 51), bafS »weibliche Untreue nur noch ®uf feine

Sachmuffcln wirlcn fonne" — bie »erhöhnte unb »erleugnete

i*iebe wollte benno^l nicht [terben! 2Bie mit leifem ©ewimmer
ächgte il;r Älageton burch ben Särm ber gufammenfltrrenben

©läfer unb ber trunlenen ©timmen beS SacchanaU; bei Soge

lie§ ibr gefpenftiger ©djntten oielleicht gewoltfom nerbonnen,

aber 9to(htS im füllen Kämmerlein erljob fie fid) au6 bem ©robe,

unb umfthlong ihn mit eibfalten 3lrmen unb fchmiegte ihr

marmorbloffeS 3tntli^ an fein glül)enbeö H^^g. 2)er ©chnee ger»

fdhmolg, bie ©rbe prangte wieter im grühlingSlleib, bie Sßogel

fangen ihre munteren SBeifen, unb golben ladjte bie ©onne über

ber neu erftonbenen SBelt — aber ba8 H^rg 5?icl)teri8 trug

fchwarge Srauerflore, eö nahm nicht Sheil an bem tuftigen Srei»

ben, e« h^ri^ immer nur baS wehmüthige Sieb ücn Siebe unb

3>errath unb cnblofem SSerloffenfcin.

Stm leudhtcnbcn ©ommermorgen
®eh’ ich im ©arten herum.

(äö flnftcnt unb fpre^cn bie IBIumen.

Sdh aber, ich wanble ftumm.

flnftem unb fprechen bie Slumen
Unb f^aun mitleibig mich un:

„©ei unferer ©dhweftev nicht bofe,

2)u trauriger, blaffer SJeann!"

Sie Sßcit ift fo fd;bn unb ber Himmel fo ciau

Unb bie Süftc wehen fo Unb unb fo lau,

Unb bie SSlumen winten auf blühenber Siu’,

Unb funteln unb glihern im 9)torgcnthau,

Unb bie fDienfdjcn jubeln, wohin uh fd;au’ —
Unb bodb mocht’ idh im ©rabe liegen,

Unb midp an ein tobteö Siebd'cn Ichmicgen.
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5ß§ilifter in Sonntagörocflcin

©parieren burd^ gdb unb
@te taud^jen, fie püpfen wie Södflein,

Segnt^en bic fd^önc 9^iatur.

Setrad^ten mit blimelnben Singen,

SBie SiÜeä romantif^ billigt,

5Dlit langen D^ren fangen

©ie ein ber ©pa^en öteb.

Sdb aber »erl^ange bie fjenfter

Sed 3immerä mit fd^marjem £nd^

;

(^d madEien mir meine ©efpenftcr

©egar einen Sagedbefnd^.

2)ie alte 8iebe erfd^einet,

©ie flieg and bem Sobtenrei^;

©ie fe^t fid^ gn mir unb »einet,

Unb ma^t bad .^crj mir »cid^.

2)iefc Siebet jeigen und, bajd ^arrp, nodfjbem bie erftc @c«
ttalt ber SSerjweiflung ftt^ audgetobt, ben beften unb ebelften

Jroft für fein Siebedunglüd aUmd^Iid^ bort mieber ju fueben

begann, wo tbn 3)ante unb ^etrarfa, wo i^n no^ febed pocti|d)c

Öemütb am ficberften gefunben : in ben treuen Sltmen ber fUiufe.

©tatt in unmönnlicbet ©djwädbc einen wahren ©^merj burib

ttilbe 3«ftreuungen üorütergebenb ju betäuben, ober i|n mit

erbeucbelter SriooUtät hinweg ju fpotten, oerfenftc er |tcb jefet mit

»oller Äraft in bie Erinnerungen feined fählingd jerftorten Siebed*

traunied, unb befreite fein |)erj oon bem unerträglichen 2)rucC

ttortlofer fbeflemmung, inbem er all fein Seib audftromte in

welobifcben Älagen. Unb mit ber wei^ien ?|luth bed ©efanged
lehrte ihm bad Söewufftfein ber eigenen Äraft unb bie ernftere

äuffaffung bed Sehend juriuf. 2)ie glängenbe Slnetfennung, wel^e
fein poetifched Stalent ungewöhnlich tafch in ben gebilbetften unb

lunftoerftänbigften Greifen ber 4?auptftabt fanb, trug nicht wenig
bagu bei, fein ©elbftgefühi jn hci'cn, neue iöejiehungen

,
oon

benen fpater bic fRebe fein wirb, fnüpften fleh «n, unb felbft ben

Slnfangd auch h*«' wieber oernaihläfrigten Juriftif^en gachitubien

ttanbte 4)arrp ein lebhaftered Sntereffe gu, feit ihm bie Sefchäfti«
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gung mit bet ^egel’f^en ^l^ilofopl^ic unb bie öon bcm jjngcnb*

licken ^rittatbocenten (Sbuarb ®anS in geiftnoHet 3(tt unter«

uommenc p^ilofopl()if(|c Segrünbung bet Surisprubenj einen

tieferen (Sinblicf in bie großen n)i[fenf4>aftlid)en Kämpfe ber 3«it

croffnete.

3)ie wiffenfc^aftlic^c Sebeutung Serlin’ö ftel^t in engftem

Sufammenpongc mit bet meltgefcpicptli^en Sebeutung beS ptcu§i«

ftfjen ©taotefi. Selbe ftnb ungefähr »on nämlicpem 9llter, unb
fjaben etnanber »ielfacp mec^feljeitig bebingt unb kftimmt. üDer

crfte ^onig »on ?)teu§en mar jugleic^ bet ©tünber bet Serliner

Slfabemie bet SBiffenfcpaften, bie, nacb Öeibnipenö plane gefd()affen,

unter grtebricp bem @ro§en eifrig bie Slufflätung beö acpt«

je^nten Saprl^unbertg beförberte. £)ie ,2iteraturbriefc* unb bie

„SlUgemeine beutft^c Sibliof^et" Ratten, neben Seiftng, SKenbelS«

fo’^n unb Üiicolai, ga'^lreit^e ÜJiitarbeiter unter ben angefe^enften

Vertretern bet Slfabemie. SBie fe^r au(ip jene Slufflätung, al8

fic ipren 3we(f erfüllt l^atte unb i^rc 3cit norüber mor, in

ein feicbteS, po(^müt^ig abfprecpenbcS, aUet miffenf^aftli^en unb
poetif^cn Sicfe entbe^renbeö VerftanbeSgefc^mäp nerlor, jo jeigte

bo(^ bie naeb bem Stöbe Stiebric^’S II. eintretenbe pietiftifdpe

Sieaftion ber SBoüner’f^en ?>eriobe, bafg bet Äampf gegen Slber«

glouben unb bigotte Sntolerang, gegen alles gaule unb Ungefunbc
tn Äircbe, ©taat unb Literatur, feine Sere^tigung noch feines«

megS eingebüßt batte, menn audp anbete ifiJaffen nötbig geworben.
— ©inen neuen, mdcptigen Sluffdbwung nahm bie Serliner

Slfabemie feit bem fRegierungSantritte §tiebri(b SBilbcltn'S III.

’3ln bie ©teile ber oberjiöcbli^pn, auS gtonireicb

menen jRaifonnementS beS „gefunben üRenfcbenoerftanbeS" trat

aUmübliib baS Verlangen na(p pofitiöen, gtünblicpen Äenntniffen,

unb bie ejraften 3Biffenf(baften fanben eine ernftli(bc 'Pflege. 3)ie

Vermittlung jwifdben ben ejrtremen Oiitbtungen eines unpbilo«

fopbiftbfn fJJiaterialiSmuS unb einet übetftbwöngli^en DJipftif

übernabm juna^ft bie romantifcbe ©dpulc, welcpe in Verlin

bauptfätblicb burcb ©^leiermacpet öertreten war. ©ebleierraatber

wnnbte fiep gleitp febr gegen ben reltgiöfen SnbifferentiSmuS,

Welcpet als Vobenfaß bet ftpal geworbenen SlufflSrung jurutf«

geblieben, wie gegen ben ftarren SBortbienft ber ortbobojren 3)ogma«
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tifcr. @r fu^tc mit ®lüdt bie mcj^t ^Imoeg ge^’ottete, al8 inner*

lic^ übecmunbene SÜcligion in bie Äreife brr ©ebilteten jntucf

ju führen, inbem er bem ©lauben — njibcr)prud)8»oüer äßeife,

aber mit geiftreic^ btenbenbrr 2)ialefti{ — eine mi|jenf(^)aftlit^c

(^tunblage gu geben bemübt war. lieber eine febwanfenbe ^alb*

beit, bie ber lepten @ntf(beibung bureb eine §lucbt in pantbeiftifcb«

mp[tif(be ®efübl8regionen au8 bem SS^ege ßing, !am er bei bie*

fern roraontifeben Seftreben aUerbingfi nicht bi”®uSj bennoeb

gewann er bureb ben geuercifer feiner S3ercbfam!eit gro§en 6in*

fiu|8 auf bie Sieform ber au8 ben geffeln eine8

^iftlofen 23ucbftabengejdnfe8 erlöfen bttif- 3*» ber 3eit »on
2)eut)(blanb8 tieffter (Srniebrigung wirfte er neben Siebte mit

unetmüblicber Äraft für bie ‘jlufriebtung be8 gebeugten patrioti*

feben ©inneS, unb in ben traurigen iReftaurationSjabren nach

bem 33efretung8friege erwie8 er ftcb al8 männli^er i^ertbeibiger

ber Siebte ber SBiffenfebaft gegen bie Uebergriffe einer reaftio*

nören ^olitif. Obfebon ein aufriebtiger 33efßrbercr ber »ora

Jtonige in8 Serf gefepten enangelifcbcn Union, gehörte er j. ö.
bodb ju ben lebbafteflen (Gegnern ber gewaltfam eingefübrten

neuen ^llgenbe, wiber bie er in einer befonberen, ba8 SSerbältniS

Bon .^ir^e unb ©taat erörternben Sörofebüre, unb felbft öon ber

^anjel furcbtlod polemifierte. „3^ bal*e unlongft einer

feiner f)rebigten beigewobnt," febrieb ^jeine 1822 in ben SSriefen

au8 Berlin (33b. XIII., ©. 74), „wo er mit ber Äraft eines

Butber’8 fpracb, unb wo eS nicht an oerblümten SluSfäHen gegen

bte neue Siturgie fehlte. 3^ wu^ gefteben, feine fonberü^

gottfeligen ©efuble werben bureb feine |)rebigten in mir erregt;

aber i^ finbe mich im beffem ©innc babureb erbaut, erträftigt

unb wie bureb ©tacbelwortc aufgegci§elt Dom weichen ^laumen*

bette beS fcblaffen 3nbifferenti8mu6. 2)iefer 9Jiann braucht nur

bae febwarje Äircbengewanb abjuwerfen, unb er ftebt ba als ein

f)riefter bet SBabrbcit."

6ine erhöhte wiffenf^aftUÄe Sebeutung gewann Serlin nach

bem SEiljtter ^rieben, bur(b welchen ^)afle, bie feitber wiebtigfte

Unioerfität beS preu§ifcben ©taateS, in franjöfif^en 4>änben ocr*

blieb unb bem 5fönigrei^e SBeftfalen gugetbeilt würbe. Stuf

Slnregung »on ©cbmalj, Siebte, Sriebtiep Sluguft SäJolf unb

Di< tO



174

©d^leicrmac^ier, urb nac^ bem qro§artigen ^lanc 2Bil^eIm öon
^umboIbt’S, ftiftete ^ebric^ 2BÜ^eIm UL gum @r)a^ für bte

öerloren gegangene ^oc^fc^ulc eine neue aflgemeine Uninerfttät,

bic mit ber neben il^r fortbefte^enben Slfabemie ber SCßiffenf^often

in Sßerbinbung gebracht unb am 15. ötteber 1810 eröffnet

warb. 5Die ©runbung ber berliner Uninerfität roar ni^t bloß

eine n)iffenfd)aftli(!^e, fonbern guglei(^ eine politifc^e S^at. 2)ie

SBiffenfe^aft foOte, burc^ bie impofanteften Sel^rfräfte »ertreten,

5taat unb SSolf non innen l^ernu» tegeneriren, fic foUte ben
©inn für geiftige Srei^eit unb ecfjte 33aterlanbSliebe in ben $)ergen

ber Sugenb erweden, bamit bie Sugenb mieberum ba§ SSater»

lanb befreie. @8 ift befannt, »ie glüngenb bie junge Uniöerfität

ben bo^en ©rmartungen, bic man »on i^r begte, entfpracb. Sicbtc’8

grollenbc »Dieben an bie beutfepe Diation* unb ©cbleiermacbcr’S

pergmarme DSortrage entflammten mit günbenber ©ewalt bie

patriotif^c SSegeifterung, unb übertoanben ftegrei(p alle ^inbet»

niffe, bie ihrem ibealen SSeftreben entgegen [teilten. Unb
mabrli^, e8 roar feine leichte Slufgabe, in ber bamaligen afobe-

mif^en Sugenb an ©teile ber alten lanbSmannichaftlichen Dioheit

ein ernfteS unb ebleö ©emeingefühl für bie Dtoth be8 SSaterlan*

be8 gu ertoeefen. 3u ber burch alle SSolfSfchichten nerbreiteten

(Sntmuthigung unb Diiebergefchlagenheit gefeilte fich bureih bie

Slufbebung ber §ran!furter Unioerfuöt noch eine befonbere ©dhrnic-
rigfeit. 3n Sranffurt an ber Ober hatte nämlich feit langer
3eit unter ben bortigen ©tubenten ein burch Diaufluft, Sieberlicp-

feit unb ftttUche SBermahrlofung berüchtigter Son geherrfcht. §aft
bie gange granffurter ©tubentenroelt ftrömte je^t nach SSerlin,

unb gebaebte bort baS alte müfte Treiben non Dteuem gu be-
ginnen. JDie ^anbßmannfdhaften thaten ftch alSbalb mieber auf,
unb ber ©chlögercien unb 2)uellprDöofatiDnen war fein (Snbe.
gichte unb ©djleiermacber liefen e8 ftch baher gunä^ft angelegen
fein, ber @ine mit eiferner ©trenge, bet 3lnbetc mit fanft über-
re^enber ^teunblidjfeit, liefen Unfug gu betämpfen unb an ber
Dieform b ’8 flubcntifchen ©cifteS gu arbeiten. Richte fprach offc
bie Dlotbwenbigfeit au8, „bic oereingclnben unb in jeber S3cgiel)un

fcbäblichcn Sanb8mannfchaften gu nertilgen, bagegen unter bc
©tubierenben ben ©ebanfen aUgemetnerer SSereine anguregen.
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teren binbenbc straft in ben geracinjamen ©tubicn unb U;rer

gegenfeittgen götberung burc^ freici'ten ©eifteßöerfe^r, fowte in

bem 23etou[ftfein beö (Sinen SSaterlanbeS liegen foflte." 3m
SBeientUcben aifo fafftc er ein o^nli(^e8 3iel inö Slugc unb

empfabl ?n beffcn (Srteicbung ä^nlicbc 9}iiltel, mie bie nachmalige

Sburi^enjcbaft. 3n betfelben ^Richtung ttirftc ©(bleiermacfccr,

bet namentlich gut Sßermeibung ber ©ueHc ouf bie ©injebung

ftubentiieher öh^ngeriette brnng, unb nicht mübc marb, non
^anjel unb Äatheber herab, wie im gefeHigen SSerfehr, ben ftaatS»

bürgei liehen (^öemeinfinn äu tnerfen, baß hc'1‘9« SSater»

lanböliebe gu fdüren. 2)ie fflJiffenfchaft horte auf, eine in ber

©tubenluft nerfiimmernbe, ber SBirflichteit entfrembete Slbftraftion

gu fein, fie brang tefruehtenb inß Seben, unb erinieS fich olß eine

ihatengeugenbe, »eltumgeftaltcnbe 'IRo^t. Sille Safultäten ber

neu errichteten Uninerfität hatten gefeierte ?Ramen unb ungembhn»

lieh regfame ?ehrfräfte aufgumeifen, bie einen eblen C^etteifer

entfalteten, unb gre§entheilß eine bemunbernSmerthe 33ielfeitigfeit

beS 2Bi[fen§, eine iinioerfetle S5ilbung an ben SEag legten, bie gu

ber einfeitigen Sachgclehrfamfeit ihrer Kollegen auf ben übrigen

beutfd)en Uninerfitaten in erfreulichftem ©egenfabc ftanb. Srieb«

rieh Sluguft 2Bolf, alß S^httotog ein ©tern erften Siangeß, öer»

höhnte in feinen Kollegien mit fchneibenbem ©atfaSmuS bie

gelehrte ^aatfhalterei, melihe anbeenjarts URobe aar, unb gog

eS cor, ftatt beffen in feinen Suhörern ben echten miffenfehaft*

liehen ©eift, bie Slnregung gu felbftänbigem Sorfd)cn unb 2)en-

fen gu nähren. Sliebuhr’ß 23orlefungen über römifehe ©efchichte

bcgeichnen ben Slnfang einet neuen ^eriobe ber hiftorifchen .^ritif,

unb alß SRitglieb beß „Sugenbbunbeß" unteeftübte bet fonft ben

Sntereffen bet ©cgeiimart giemlich oerfchlcffene SRann fräftig bie

33eftrebungen gut Slbichüttelung beß frangöfrfchen 3o^eß. Unter

ben übrigen 5Ritgliebern bet Slfabemie, welche an ber jungen

Unioerfität 93orträge hielten, finb no^ ber Slftronom 23obe unb
bie öerbienftlichen Si)hilolDgen ©üalbing unb 23uttmann gu er»

wähnen. — IDie theologifche ^atultät bilbeten Slnfangß nur

©chleietmacher, 9)iarhcinete unb be SBette, — wenige, aber befto

gewichtoollere Slawen. Sebterer würbe befanntlich feineß Slmteß

halb wieber entfebt, weil er nach Einrichtung ©anb’ß ein
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5£roftfd^reibcn an 2)ef|cn SOluttct gerid^tet l^atlc, in wt ledern et

bte S^at iT;re8 ©c^neß ju entf^ulbigett fu(!^tc, unb ber ^)ietiftifi^e

Sll^olutf trat an feine 0tcUe. Slut^ SReanber leierte f(bon feit

1812 an ber berliner ^o^fc^ule. — iDie juriftifebe ^afultat

^ä^Ite im @jrßffnung6fal;re gleidjfaflß nur brei 5DRitgIiebcr: @o»
öign^, Wiener unb 2)I)fobDr ©djmalj, non toclt^rä bet Se^t»

genannte fu^ in faft fämmtlicJfien gackern ber 9tedbtßwiffenfcbaft

umgetj^an l^attf, unb mit eitler SSielgeft^öftigfeit guglei(^ SRatur»

redbt, furiftifd)C ©ncpflofjabie, SSßlferrei^t, gemeines 9te(^)t, preu§i*

fdjeß öanbredbt, !anonif(^eß JRedjt, |)anbclSrecbt, ©taalßöfonomie

unb ^oliti! laß. 3^n überragte an ®eift unb ©rünblidjfeit bei

SBeitem ber ebic ©auignp, melcfier lange 3«t l^inburdfj für ben

erften .Slenner ber romift^cn SRecbtßaltertbümer galt, unb alß

.^auptnertretcr ber fogenannten l;iftorif(]ben ©djule ein weituer»

breiteteß Slnfe’^en genofs. SSiener mar ein geachteter Äriminalift.

©te 3tnfangß toorhanbenen Sütfen ber juriftif^en gafultät würben
in ben nächflfolgenben Sauren bur^ Äarl §riebridh ©iebhorn

unb Soh®**” Sriebrith Snbwig ®6fcben außgefntlt, welche SSeibe

febo^ fpäter einem Siufe nath ©ottingen folgten. Stm »oU-

jöhligften war uon fefier bie mebicinifche gafultät befc^t; Flamen
wie ^ufelanb, ^orfel, fReil bürgten bafür, ba§ hier ber SBiffen»

fchaft eine ©tätte würbigfter Entfaltung bereitet fei; unb audh

in ben jüngeren Kräften, wie Äarl Ülßmunb SRnbolphi «nb Äarl

§erbinanb öon ©rafe, hotte man eine ebenfo glürfliche SBahl

getroffen, wie nadhmaiß in bem trefflichen 3. §. ^eefer, beffen

„Siterarif^e tlnnalen ber gefammten ^eilfunbe" einen bebeuten*

ben Einflufö auf ben Entwicflungßgang ber mebicinifchen Siteratur

außüben follten. 5luf naturwiffenfchaftlichem ©ebiete begegnen

wir bem »erbienten ^hhfifet ^aul Erman, bejjen Unterfuchungen

über EleÜricitat unb SDRagnetißmuß ihrer 3eit groheß Sluffehen

erregten, unb ben Ehcmitem Älaproth unb Jf)ermbftäbt, welchen

fich halb nachher ber glanjbolle SRamc SDRitf^erlich’ß jugefeUte.

‘Jllbrecht Shorr, ber Söcgrünber bet rationellen ?anbwirthf^aft in

©eutfchlanb, unb ber freifinnige ?lrch&l^Tog Sllopß 4>irt, welcher

ben erheblidhften Stntheil an ber Errichtung beß SBctliner SDRufeumß

hatte, befleibeten bei Eröffnung bet $)ochfchule gleichfaUß ?)ro»

feffuten in bet phitoiop^ltf^co Sofuttüt; ebenfo bet geniale Sllter«
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tl^umaforf^er Hugufl 335^1^, tueld^er bcr flafpff^cn ^^tloloßte

«inen neuen 3(utf(bu)un(^ ectl^eUte, unb länger als ein b^^Ibed

S«bt§unbert in iugcnbü4>ef @eifte6frif(^e ber Sßelt baS Seifpiel

einer feltenen SSereinigung e^t toiffenf4>aftti^en ©trebenS mit

einer faft aUfeitigen Gilbung unb einer unerji^ütterlic^ treuen

patrietifc^en ©efinnung gab.

35or Stßem aber jeugt ber l^eröorragenbe @influ^, ben man
Si^te bei ©rünbung ber neuen Uninetjität einräumte, nen ber

ernften Slbfic^t ber preu§if4>en ^Regierung, ein Snftitut inS Seben

gu rufen, baß beß „©taateß ber SnteHigenj" mürbig fei ^atte

bo(^ §tiebri^ SBill^elm III. fcpon 1799, alß ber wegen feineß

angeblichen Slt^eißmuß auß 3ena entlaffene Richte nath 33erlin

fam, gang im ©inne feineß gro§en Sinnen ctllärt: „3ft Richte

ein fo ruhiger Surger, wie auß Mcm heworgehi» fo ent»

fernt bon gefährlichen SSerbinbungen, fo fann ihm ber Stufent»

halt in meinen ©taaten ruhig geftattet werben. 3ft cß wahr,

bafß et mit bem lieben ©ottc in geinbfeligfeiten begriffen ift, fo

mag 2)ieß ber liebe @ott mit ihm abmad^en; mir thut £aß
9ii(htß." Sichte trug ben JDanf für ben ©chub unb bie ^ner-

lennung, welche ihm in S3etlin gu Stheil geworben, fegt in reich*

ftem 9Jca§e ab, inbera et burdh feine wiHenßftaiie t)hilofophie

unb feine ftürmifche Serebfamfeit bie ©elfter für ben großen

33efreiungßfampf ftählte unb fie mit ibealem S^obeßmuth erfüUte.

Qt rechtfertigte bollfommen baß IBertrauen, weicheß ber ^onig
unb feine Oläthe in ihn gefegt, et lieferte bur^i bie Sh®* ben

S3eweiß, bafß bie ^htlofoph*^ »i^t, wie ihre ht><h*^üthigen 33er*

achter behauptet, eine mü§ige Stäumerei, fonbern eine weit»

bewegenbe, ftaatenoerfüngenbe Äraft fei. gi^te ftorb leibet fepon

im Sanuar 1814, — gu früh, *^cn ooüftänbigen 3uf«rnmen»

biuch ber napoleonifchen i)errfchaft gu erleben, aber freilich recht*

geitig genug, um nicht 3euge ber fchmachooQen Seife gu fein,

wie baß beutf6e SSolJ um bie grucht feineß glorreichen Äampfcß,
um bie »erheigene greiheit im Snnem, betrogen warb. Äaum
war bie än§ere llnabhängigfeit glncflich erftritten, alß au^ fchon

bie politif^e Sieaftion fre^ unb fbhamloß ihr |>aupt erhob.

fRoch im Sobeßfahr gi^te’ß trat bet Siener ^ongrefs gufammen,
unb bie fBolfß^aft, welche man eben «rft, im ^ugenblicCe ber

€ trobtm an n, feilte. I ]2
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jut Oiettung öon S^ron unb SSaterTonb feffelloS cntbun*
ben, warb, ol8 fte in l^etrlic^ft ©egciftcrnng tljr 9Berf öoUbtaö^t
^atte, jum 2?anf an bie «ferne Äette bet Sef^lüffe unb S^aagS*
maßregeln beS beutf(!^en ©unbeS gefc^miebet. — 9luc^ bie 33«r*

liner Üninerfttat foOte nid)t unberührt bleiben »on bem fc^Iei(^cn»

ben @if^e politif^jet 9ßerberbni8, baS fo rafc^ ttiebet bie fc^önen

^)offnungen einet großen 3eü jetfraß. 0(i^)on 1815, al« laum
noc^ bet könnet bet Äanonen oon SBaterloo unb bet ötfreiungS»
jubel in allen beutfti^en ©auen öerßallt mar, fro(^ unter unf(!^ein«

barem Sitel eine minjige 33rofd)üre »») ßeran, bie mit geßöfftöfter

Snfinuation baS 9Ki|ßtrauen bet ^Regierung gegen ben @eift ju
erregen fu^te, au8 meldjem bie ©töbteorbnung, bie ©emerbe*
freißeit, bie neue SRilitSroerfaffung unb bie ^rci^eitßfriege felber

i;eroorgegangen, unb beren 93erfaffer ©ebeimratß @(^malj, bet
erfte meftor bet SSetliner Unioerfifät, ttat. Slllerbing« »urbc
bie nic^tßmürbige 3)enunciation, wel^e öorjugßtoeife bie ©elel^rten,

bie ©djriftftetier unb Uniuerntäteleßret uerbäebtigte, »on üiic*

lußt mit unlieberer ©eftürjung, ben ©^leierma^ct mit ben
©eißel'^ieben fc^drffter ©ntrüftung jurütfgemicfen; aber bet Sann,
ben ©e^raalj gef^lagen, ^atte bie ariftefratije^e ^Partei ermut^igt,
unb uon ben ÜniBetjitätSprofefforen feblofä ©abignp, bet unferee
Seit bereits wäbrenb bcS Krieges feben ©eruf jur ©efebgebung
abgefbrocljen, fte^ nunme'^r offen ben Seinben beß gortf^ritt« an.
©r ujurbe 1817 in ben ©taatßratß berufen; no^ ein *Ülenfcbc«»
alter fbdter fanb i^n bie 0[RargreDolution bon 1848 ouf bem
‘Poften beß guftijminifterß, unb ttarf i^n, bet bie lebenbige ©egen-
wart fo gern an ben Seic^nam einer längft abgeftorbenen ^et-
gangenl)eit gefettet, enblic^ felbft gu ben iobten.

2)ie ©teile ^i^ßte’ß würbe ni6t fofort wiebet befefet, unb
bie ^bilofopljie, welibe an ißm einen fo glängcnben Qiertreter
gefunben, geriet^ in ©efa^r, unter bet pflege fraftloferet ^änbe
gu oerfrimmern. S3ienn §i<btc fine Sfitlang bon ben 8iouian-
tifern mit einem ©(teine »on fJiedjt gu ben Sbtigen gegäblt teer*
ben war, batte er fi^» boef) ftetß bon i^ren politifeben ^.Verirrungen

fern geljalten, unb in feinem „93ibenfen übet einen ibm uor-
gelegten ?)lan gu ©tubentenbereinen" batte er außbrürfli(^ not
bet unbeilbollcn 5Jerwe(bfeIung gwifeben „mittelalterif^b* unb>
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„bentf^" gettornt. ©olget bagcgcn, bcm not^ gic^tc’S Sobe
jnnä^ft bte Slufgabe gupel, baS ^attabtutn ber }U

|üten, tbeilte in »oQftem ^a§e ben Sliangel ber ^omantifer an
jebet gefunben politifc^en (Sinft4>t. 2)ie 3a^)l feiner Subowt
Derminberte forton, ftatt f\6) ju »ermebren, unb feine öftbe*

tifdjen ©(^riften, bie ibm ein rubmüoneS Slnbenfen fiebern, wür-

ben 3um S£bcii eeft non iünbem aus feinem 9ia^Iaffe b^auS-
gegeben. 2)a wor eS benn ein @Iüd, ba^ ©ebleierma^er fub

mit regem @ifer ber nernacbläfftgten ^bÜDfobbi^ annabm, unb
baS logifdje unb bialettif^e Sntereffe einigermaßen watb erhielt,

Denn auch ein romantifeber ^ang unb tbeolovgifcbe !Rebel ibm
moncbmal ben freien SSUdt nerbülterten. 3n politifdber ^infiebt

blieb er ben großen ^tincipien ©tein’S unb ^arbenberg’S treu,

für bereu SBeiterentwidfelung er feften ÜJlutbeS gegen baS reaftionare

ftocfpreußifcbe Sunfertbum fämpfte, baS nur ju halb wieber bie

Bügel ber ^Regierung an ftdb rifS.

@ine neue SBenbung in ber @ef(bi(bte ber berliner Unioerptät

trat mit bem 3abce 1818 ein, naebbem baS nom ^inifterium

beS Snnem abgetrenntc Departement beS ÄultuS unb beS offent«

li(ben tlnterri^ltS bem ^eiberm non Ülltenftein, bem leßten großen

Staatsmann auS ^arbenberg’S ©cbule, übertragen worben war.

2>iefem trefflitpen 9Ranne nerbanft ber preußiftbe Staat jene mufter-

b<^e @inri(btung beS SBolfSfcpulwefenS, welche fo bewunbernS*

würbig fcpnell ben Segen einer guten Scpulbilbung bureb alle

Sebiebten bet S3enßlfetung ergofö, unb bureb gotberung bet 3n-
trOigeng am fteberften ben geiftigen unb materiellen SBoblftanb,

Me (SnnerbSfäbigfeit unb bie politifebe fReife, bie straft unb bie

@rößc ber ^Ration entwidCeln b®if- 5lutb ben bö^l^wn Sebt-

anftalten
,
ben ©pmnafien unb Uninerfitäten

,
fdjenftc Slltenftein

eine fortbanernbe ^ufmerffamfeit. @r entwarf ben $lan jur

(Seri^tung bet Söonncr Uninerfitot, unb fu^te für alle gafultüten

Ifttbtige Reifte gu gewinnen; er ließ eS auep fofort feine angelegent*

ffabe Sorge fein, giebte’S feit oier 3«b>^en erlebigten Sebrftubt

! »firbiger 5trt wieber ju befeßen. JDie Söetufung ^)egel’S nach

Serlin, welche ibm ju »erbauten ift, fiebert feinem Flamen un-

fittbficbe @bre; benn an bie ^egel’fcbe ihre 9lu8-

fMtung, @ntwicfetung unb ©efämpfung fnüpft flcb fortan für

12
*
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meiere ©eccnnien bte ®e)(^ic^>te bcr inobcrnen SBiffcnfdbaft.

ift bcEannt, wie rafc^ bie ^)egerfd^c ‘I)ialeftif unb t^rc f^wer»

öerftönblitbe, aber tiefftnnige Serminologte in alle Greife bc8

Winenf^aftlldben, ftaatlic^>en unb gcjeUfc^aftlic^en SebenS brang.

im Stnfang bcr jmanjiger Sa'^re gab e« in JBerlin eine

forrali^e ^egcrf(bc ©c^ule. Stuf tbeologifdjem §elbe »at
9Jiarl)eineEc ber ®rfte, »eld>et bie ©ogmotif auf ^egel’fd^e

Kategorien abjog, unb jafjlteicbe 91a^foIger ouf ben übrigen

beutfd&en Uniöerfitäten fanb. ©eit 1821 begann ö. Henning
tRepetitorien übet ^egcl’0 SSctlefungen |u halten unb babur^>

jur Sßerbreitung bet neuen Sehre nicht unwefentlicb beljutragen.

Ungefähr gleichi^eitig eignete fich @buarb @an0 bie re^tephUa*

fophif^en S^tincipien beS ÜKeifterS an, bie er mit genialer @e»
ttanbtheit meiter auSbilbete. 2)utch SSegrünbung bet Ste^tSmiffen*

fchaft auf phüofophifthem gunbamente trot et in f^roffen ©egenjap
ju ber hlftwif4>fa ©chule, gegen bie et bereits 1820 in ben

.©(holien jum ©afuS* einen erften fedfen Stngriff gerichtet,

©inen burdh pofitioe unb lebenbige ©efd^i^tSauffaffung auSge«

geidjneten Söetfucb gut Seiftung JDcjfen, toaS et als bie wahrhaft

hiftorifd)e Stufgabc betrachtete, unternahm ©anS halb barauf mit

feinem leibet unooUenbet gebliebenen „©rbre^t in welthiftorifcher

©ntwicflung", »on welchem ber baS mofaifdh'tolmubifdbe ©rb»

recht behanbelnbe Stheil juerft im britten ^efte bet „Seitfehrift

für Kultur unb Söiffenfchaft bcS SubenthumeS" etfehien. Sn
feiner SL^orrebe ju ber non ihm nach beS IDieiftetS 2)obe bejorgten

SluSgabe ber ^egel’f^en OiedhtSphilbfophie f^rfeb er bie benl-

würbigen Sorte: „SSiellei^t wirb baS ©pftem na^ Dielen Sah*
ren in bie SSorfteQung unb baS allgemeinere S3ewufftfein über«

gehen; feine unterjeheibenbe Kunftfprachc wirb fi^ »erlieten, unb
feine Siefen Werben ein ©emeingut werben. JDann ift feine 3«it

philofophifch um, unb eS gehört ber ©ejchichte an. ©ine neue,

aus benfelben ©tuubprincipien hrruergehenbe, fortf^reitenbe ©nt*

widttung ber ^hilofophie thut ftch hrrocr, eine anbere Sluffaffung

bet au^ »eränberten SirflichEeit." 5)iefe neue, fortfehreitenbe

©ntwicflung half ©buarb ©anS waefer mit uorbereiten. $cr
weitaus Siberalfte unter ben Sllthe^elianern, erfannte et bie feit

©nbe ber ^wanjiger Sahre allmählich fi^ regenbe politifche
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feine raftlofe afabemifc^e unb publiciftiidje SBirfiamfeit au(!b

praftifd^ gu beleben. Sluf feine SSejiebungen ?u ^eine unb gut

Sieform be8 SubentbumS fommen mit in ber ^olge jutütf. ^>iec

fei nur noch eewäbnt, bafg @an8 in feinen Sßorlefunflen über

preu§if4^e8 fRetbt, äbnlidb wie §ener in feinen politif^en ©ebriften,

bem freieren ©eilte ber franj6fif^en ©taatfiüerfaffung unb
ber auf bie Suftigpftege begüglicpen napoleonijcben (Sinri^tungen

geregt ujarb, unb piebureb erbebli(b bagu beitrug, ben au8 ben

§reil)eit8friegen b^ftttuiraenben, »on ben ©eutf^tbümlern unb
‘Äriftofraten gefeburten ^a[8 gegen SllleS, autb baS S3ernünftig(te,

was franfif^en UrfprungS toar, gu befiegen.

@8 unterliegt feinem 3tneifel, ba|8 bie bialeftif^e ©^ärfe,
»eldbe un8 in ber ftiliftijcben ?iorm ber ^eine’fcben ©(triften non
je^t ab entgegenfpringt, bauptia(bli^ ben ©in^üffen ber ^)egel’-

f(ben ©d)ule gu nerbanfen ift. Sßir haben allen ©runb, ba8

ebrlid)e ©eftänbni8 unfere8 lDi(bter8, ba^ er ntemal8 aUgu tief in

ba8 SSerftanbniS be8 ^egel’f^en ©pftem8 eingebrungen, für wabr
angunebmen; aber ber erbebenbe ©ebanfe, ba^ Si(le8, tt)a8 ift,

nernünftig, bn^ ©ein unb Sßiffen ibentii^, ba[8 bie ibeale 9BeIt

nichts SlnbereS al6 bie reale fei, bafS ber menfcblicbc ©eift ficb

na(b beftimmten©efe^en mit innerer fJiaturnolbmenbigfeit organif^

entfalte, unb fein bö'bftcS 3»el baS 3u'r'*’fclbft*tDinmen fei, —
biefer befreienbe ©ebanfe, melcber baS Slbfotute ni^t als ein

genfeitigeS, fonbern al8 baS SBirfUebe auffafft, unb bie ©elbft»

erfenntniS beS ©eifteS, ber ficb finben unb ©egenftanb feiner

eigenen merben foll, al8 ben 3wed aller ©efebiebte

binfteUt, muffte atlinablicb in mciteften Greifen baS b« «nb bo

mieber aufgetauebte ffiorurtbeil gerftoren, al8 ob bie

nur eine öefcbäftigung mit müßigen Slbftraftionen fei. fDie

3bee mürbe gum 3nbalt ©efebi^te, bie ©egenmart gur logifdb

berangereiften gruebt auf bem Saume ber Sergangenbeit unb
gum ©aatfeime ber 3ufunft, bie ficb in ihren 4?auptmomenten
Dorf^auenb au8 bem ©ebanfenferne bet Septgeit beftimmen ließ,

unb babei fehlte eS ber anfebeinenb falten, faft fopbiftifcben @nt-

U)icflung6mctbobe ^egel’8 nicht an bem 9ieig einer tieffinnig

fpmtolij^en §o«m, melcbe baS ©piel unb ©egenfplel ber Segriffe
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mit bramatifd^ tetocatcr Sebcnbigfcit ju einem 9Ji^t^u8 öo«

bet SOtenfc^merbung ©otte« in bet ©efd&it^te empotgipfcln lafft.

|)cine feiten, unb etft in fpätcren Sauren übet fein

Sßetbältnis jut ^egel’fc^en ^^ilofop^ic au8gefptocf)cn, — t>ciupt»

fo(bIi(b «ft in bcn „©eftönbniffcn", al8 feine p’^ilofop^ifcben

Slnfic^ten f^on eine bebenfli^c Ummanblung etlitten Ratten, unb

au(b bott in fe^t flü(f)tigct, mel;t f^etjenbet alß etnft^aftet SBeife.

9li^f8befton)eniget beftatigen bic ^alb fpottifc^en SB orte, mit

melcben et fic^ übet jene Söejie’^ungcn äußert, beten gro§c S3ebeut-

famteit. 6t fagt (S5b. XIV., ©. 280 ff.)
— unb bie bu»tto-

tiftif(ben StuSfäUe auf bic ^egcrfdbc Bebte in bcn Briefen an

SJiofet®*) ftimroen mit biefet Slngabc überein : — ,3(b cmpfanb
überhaupt nie eine aOju gro§e S3egeifterung für biefe

unb üon Ueberjeugung fonnte in Sejug auf bicfelbe gar nicht

bie fRebe fein. 3cb mar nie ein abftraftet 2)cnfer, unb ich nahm
bic ©bntbcfc bet ^egd’f^en 2)oftrin ungeprüft an, ba ihre

Folgerungen meiner (gitclFeit fcbmei^elten. 3(b mar jung unb
ftolj, unb es tbat meinem ^)ocbmutb mobl, «iS i^ »on 4)egcl

erfuhr, bajS nicht, mic meine @ro§mutter meinte, bet liebe @ott,

bet im Fimmel reftbiert, fonbern ich felbft hi« «“f Örben bet

liebe ©ott fei. JDiefer thorichte ©tolj übte feineSmcgS einen

üerberbli^en ©influfS auf meine ©efül)Ie, bic er toielmehr bis

gum ^)eroiSmuS fteigertc; unb idh machte bamalS einen folchen

Slufmanb »on ©ro§mutb unb ©elbftaufopferung, bafS ich baburch

bic brillanteften ^ochthaten jener guten (Spießbürger ber Xugenb,
bie nur ouS Pflichtgefühl h^nb^ften nur ben ©efepen bet

SRoral gehorchten, gemifS außerorbcntlich »erbunFelte. §Bar ich

hoch fclber je^t baS lebenbe ©efeb ber fUioral unb ber Duell
aUeS Ke^teS unb aller SSefugniS. 3ch mar ganj Siebe unb mar
ganj frei »on ^)afS.* Fftbinanb Soffallc theilt®*) eine anbere

^arafteriftif^e ^eußerung übet biefen ©egenftanb mit, melchc

l er im Frühjahr 1846 ouS bem SRunbe beS JDichterS »ernahm:

I

^einc geftanb ein, SBenig »on ber ^cgel’fchen Phüofophif
^ griffen ju haben; bcnnoch fei et immer überzeugt gemefen, ba^
biefe Sehre ben mähren geiftigen ÄuIminationSpunft ber 3«t
bilbc, unb 2)aS fei fo jugegangen. 6ineS StbenbS fpät habe er,

mie häufig als er in SSerlin ftubierte, $)cgel befühlt. 6r fei, ba

—o- ^

J
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er liefen no^ mit einer 2trBeit fcefd^äftigt gefunbcn, an baS

offene genfter getreten, unb ^abe lange binau8gef(baut in bic

Warme, fternenbeHe 9ladbt. Sine romantif^e ©timmung l^abe

i^n, wie oft in feiner Sugenb, ergriffen, unb er ^abe, guerft

tnnerlidb, bann unwiUfütlicb laut, gu begonnen über

ben ©temenl^immel, über bie gottlicbe Siebe unb ^Üma^t, bie

barin ergoffen fei, u.
f. w. l^abc ftcb il^m, ber gang

»ergeffen ge’^abt, wo er fitb befinbe, eine ^janb auf bie ©cbulter
gelegt, unb et habe gleic^geitig bie SBorte gehört: „®ie ©ternc

ffnb’8 ni^t, bo(^ waß bet 5Renfcb l^ineinlegt, JDaß eben ift’ß!"

6r l^abe ficb umgebte^ unb J&egel fei bor i^m geftanben. ©eit
jenem StugenbUef « 0ct»ufftr ba^ in biefera SDRannc, fo

unburcj^bringlicb 2)effen Seifte für ibn fei, ber ?)ulß beß gabt»
bunbertß gittere. Süic habe er ben ©inbtu^ bet ©eene berloren,

unb fo oft er an |>cgel bcn!c, trete ibm biefelbe ftetß in bic

Erinnerung, ^eine fommt a^t Sabre fpoter in ben „©eftanb*

niffen" (©b. Xiy., ©. 278) auf bieß Erlebniß gurütf. Et
bemetft, bafß ^)egel eß geliebt batte, ff(b in baroefen, fto§weiß

unb mit flanglofet ©timmc bwbot^efcufgten ^ußbrüäen gu er»

geben, welche ben gwei unb gwangigiöb^igcn ©tubenten oftmolß

frappierten, unb bon welchen bielc in feinem ©ebaeptniffe haften

blieben, ©o auch bei biefer ©elegenbeit: „3(b batte eben

gut gegeffen unb Äaffe getrunfen, unb fpraep mit ©ebwär*
metei bon ben ©ternen unb nannte fie ben Slufentbalt bet ©e«
ligen. 3)er ÜJieifter aber brümmelte bor fub b*“* «2)ic ©terne,

bum! buoi! bie ©terne finb nur ein leucptenber 5lußfap am
|)immel!" Um ©otteßwillen, rief ich, eß giebt alfo broben fein

glü^Iicbeß Sofal, um bort bie 5£ugenb nach bem £obe gu belob*

nen? gener aber, inbem er mi^ mit feinen bleicpen Slugen ftier

anfab, fagte fepneibenb: ,,©ie wollen alfo noch ein Srinfgelb

bafüt haben, bo^ ©ie Sbre franfe SDlutter gepffegt unb gbren
^)errn SSruber nicht bergiftet haben?" S3ei biefen SB orten fal;

et fi^ ängftlitb wm, bo^ fchien er gleich wiebet beruhigt, alß er

bemerfte, ba^ nur ber alberne Heinrich SSeet berangetreten war,

um ihn gu einer ?>artie SBbift eingulaben." Ebarafteriftifchet

noch tiiwgt eine anbere Sleußerung ^eine'ß in bem gragment
ber ,93riefe übet 2)cutfchlanb* (S3b. XXII., ©. 325); ,*^)egel
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lieHe mi(^ fel^r, beim et war fielet, bajö i^n iiid^t oerrief^;

ic^ ^ielt i^n banialö fogac für feroil. 3118 icb ein)'t unmut^ig
war über baS ®ort: ,^Ue8, waö tft, ift öernünftig‘, läd^elte er

fonberbat unb bemerlte: ,@8 fonntc au^> l^eipen: 3löe8, wa«
Dernünftig ift, nmf8 fein.‘ ©poter erft »erftonb ic^ foId)e S^ebenS»

arten. @o nerftanb ii^ ouep erft fpdt, warum et in Der 'Pbito*

fop^ie ber ©eft^idbte behauptet ^atte: ba8 (S^riftenfbum fei f^on
befS^alb ein §ortfcbritt, weil e8 einen ®ott Iel)re, ber geftorben,

wäbrenb bie ^eibnif^en ©ßtter »on feinem 2;obc 6twa8 wufften.

SBel^ ein gortfd;ritt ift e8 alfo, wenn bet @ott gar nic^t

e^iftiert ^t!"
Dbne biefen bcjeic^nenben Slnefbotcn aUju öiel ©ewiii^t

beijumeffen, mD(^)ten wir boi^ '^iet fc^on baS dinc jfjcrüorbeben,

bofö, wie jpa^t)aft ^eine fid) aud> in feinen Stiefen an SWofer

unb in feinen auf bem ©terbelager gefc^riebenen »©eftänbniffen*
gegen bic Äonfequenjen bet ^egel’fdjen Se^tc ücrwa^rt, unb bei

9eibe feine »Sbee* fein will, unb fi^ übet bic gu Sbcen geworbe*
nen 9Jienf(bcn luftig mac^t, benno(f> feine gange fcpriftfteUcrifc^e

X^tigfeit bem 2)ienftc jener Sbeen gewibmet war, bic auf bcit

S^ron gu ^eben ^eutc noc^, wie ju ^)egel8 3eit, bic Slufgabc
be8 Sal^t^unbert8 ift. 3n bem großen S3cfreiung8fampfe ber

SRenfeb^eit, Weidner bem ju fidfi fclbft tommenben ©elfte enblidj

ben ©ieg »etfebaffen foU, finb |)egel unb ^)einc gwei b«c»or-
ragenbe Sannerträger, wel^c freilicp auf fc^r »erfd^iebenen Siegen
bet gortfebrittSarmee öDtauf wanbeln, aber fic bcmfclbcn Siele
entgegen ffibren.

i®8 erhellt au8 obigen ©dbilberungen
, in wie bebeutungS*

»oHeni ©egenfapc ba8 wiffenf^aftUebe i*eben SSerlin’S gu bem
boblen unb bünfelbaften Treiben ber ©ottinger Uniöerfitdt6-

pagoben ftanb. 2)ort eine abgelebt unfrudbtbnrc, oon alten
OiubmeScrinnerungcn aufgeblähte 23udbgclebrfamfeit, ein tobter
fflotigen» unb ßitatenfram, ein pebantifep fteifeS ©egänf um ba6
Süttel^cn auf bem t, um bic Snterpretation beS Saumbefd^nei«
bungs*3ntcrbift8 ober ben bunflen 3lu8fptudb irgenb eine« t»er-

f^oilcnen Suriften, 91idht8 al8 SJloberbunft unb 3lf^enftaub bet
3?ergangenbeit — bift fin ernftbaft fübne8 ^)inabtau(ben in bie
‘Jlbgrünbe be8 3!)cnfeii8, eine 33efcelung ber ©ef^i^te, bct^beelogie,
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ber 9le(!bt9le]^tc unb (Sprat^toiffenf^iaft mit fru^tbringcnbcn Sbeen,

ein ©efceiungStainpf bcS ©eifteS gegen bie freiibe Uefcer^ebung

ber Slutoritdt, ber »orerft noc^ auf ba§ miffenf^aftUcbe ©ebiet

befcbränfte, aber »on bort aus halb mit ftegreic^et ©robetungS*

mac^t auf baß politif(i()e gelb hinüber brang.

9JHt ^nfpielung ouf bic p^ilofop^ifc^en Kollegien, »elcbe

et einft bei bem 9teftor ©t^aUme^et gehört , bemerft ^etne in

einer brieflichen ©rwdhnung feineß früheren ^amburaet Sluf*

entbaltß (S3b. XIX., <5. 45): ,,©ß mar ein gro§eß ©lüJ für

mich, hofiä ith iuft ouß bem ^hilof'Jp^'^’Siubitotiura !am, alß ich

in ben ©irfuß beß SBelttreibenß trat, mein eigneß 8eben hhito»

foph'f^h fonftruieren fonntc unb obfeKiö anfehauen, menn mit

auch jene höh®^^ SSefonnenheit fehlte, bie gut flaren

Stnjdhttuung eineß großen Öebenßfchouploheß nothig ift." ©in

eben folcheß ©lürf mar eß, ba^ ihn je^t, mo bet fubjeftiofte

giebeßfehmetj fein ©emüth beloftete, bie ^egcl’fdjc

in bie ©chulc nahm, unb feinen ®lidC in baß erhabene Otei^

ihrer objeftioen SBeltbelra^tung hinüber jog. SKohl firäubte ftth

Stnfangß bet heißblütige Süngling gegen bic falte, ftreng fchema-

tifterenbe Sonn ber neuen Sei)re, wie baß Ätnb dngftlich gutücf*

fchaubert not bet erfrifchenben .Kühle beß S3abeß; rnoßl fpottet et

(SBb. XV., ©. 241 [164] über ben beutfehen »Profeffor, bet

baß fragmentatifdhe Men fo hübfeh fpftematifch gufammenfehe,

unb mit feinen Ülachtmügen unb ©(hlafrocEfegen bic Sücfen beß

SBcltenbouß ftopfc — aber balb pldtfchcrt er mit SSehagen in

bem fühlen ©Icmente, unb ftubiert ©cheUing unb ^)egel, unb »er*

fehrt eifrigft mit ©anß unb 9J?ofet unb anbetn gciftoollcn ©a»
teüiten beß .^errfchcrß im ©cbanfenreichc, bic »on einet 9iegc»

neration beß Subenthumß auf mobern phili^foPhtfchcc ©runblagc

tröumtcn. — 9lu(h fonft no^ bot ihm ber fleißige SSefuch bet

afabemif^cn SSotlefungen »ielfachc geiftige Slnregung. IDaß

©tubium bet altbeutfchen Siteratur mürbe in lebenbiger SGBeifc

burch »on bet .f)agen beförbert, melcbcr 1821 »on iöreßlau bauernb

an bic 5?erliner Üni»crfität gutücf berufen marb. ©inige 9Jtonatc

fpäter croffnete Srang 5?opp feine anjiehenben 5Borträge über

©anßfrit unb »erglei^enbe ©pracbmiffenfebaft, unb muffte feine

Suhoift f» mddjtig gu feffcln, bafß auch >t)cine, beffen Sntereffc
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für inbifd^c unb ?itera<ur fd^on in 55onn burdb ©dblcgel

geaecft worben war, fi(^ je^t ernftUd^ mit ben orientalij4>en

@eifte?wcrfen »ertraut machte, daneben erfrifc^tc et fid() in

SBolf’8 Kollegien an ber reinen ©ebön^eit, bie uns auS ben

^Dichtungen ber ©tiefen entgegenhauit, unb bie ber alte SBolf

mit flafftfdbem SIuSbrucE sempiterna solatia generis humani
nannte. 3lber auch SmiSpeubenj, welcher ^eine in ©onn
unb ©öttingen fo wenig ©efebmad abgewann, geigte fidb ibnx in

freunblidberem Siebte feit 4)egers ©runbjüge ber Sle^tspbi^i^fopbic

iinb bet rege ©erfebt mit iDeffen talentnoHem ©dbüler ©buarb
©ans it)m für ©aturreebt unb ©taatswiffenfebaft eine weitere

^erfpeftioe etf^Ioffen, als ^ugo unb ©auer ober ©aoignp unb
©cbmalg eS »ermodbt ball«“* ^>eine faffte fogat ben ?>lan, ein

.^iftorif^eS ©taatSreebt beS getmanifdben ©JittelalterS* gu

fd?reiben, unb »oUenbete einen großen Sbeil biefer Strbeit im
gweiten gabre feines ©erliner SlufentbaltS. 31IS feboeb ©anS im
grübfabt 1823 mit ben erften ^Proben feines .©rbredbtS in weit»

fiftorifeber ©ntwidflung' bc’^öortrat, oeranlaffte baS ©eifpiel biefer

neuen wiffenfcbaftlidben ©ebanblungSart ^einc, fein fIRanuffript

gu oerniebten, unb bie (fpöter gang aufgegebene) erneute SluS»

arbeitung feines ©ntwurfeS auf fünftige 3fit 8« nerf^^ieben *»).

3u ben eyflufiö ftubentifeben Greifen ftanb er au^ in ©etlin

nur in oberfideb liebet ©egiebung. ©on feinen älteren ^reunben

fanb er nur ben treub«gigen ©br>fltan ©etbe bort wieber, bet

fdbon in JDüffelbotf mit ibm auf ber ©dbulbanf gefeffen, unb
ber, wie normals in ©onn, fo auch jiegt gu feinen liebften Um»
gangSgenoffen gdblte. ©inen nicht minber intimen ©ertebr pfleg

et mit einem jungen beutfcb'polnifcben ©belmanne, bem ©rafen
©ugen non ©rega, beffen ©efanntfebaft et im ©atnbagen’f^en
©irfel gemalt battC; unb ber bis Oftern 1822 bie ©erliner

Unioerfttät befudbte. 3Bie ©arnbagen in feinen .©Idttem aus
bet preu§ifcbcn ©efebiebte* (Sb. II. ©. 35 u. 63) ergdblt, batte

bet febone Süngling bie leibenf^aftlicbe ©unft einet bob^u 2)ame,

ber ^ergogin »on ©umbetlanb auf fteb gegogen, unb eS febeiut,

bafS et auf Slnftiften ihrer ©erwanbten ÜRitte 9Jidrg jenes Sabres
ploblicb »on ©erlin weggewiefen warb. ^)arrb war tief betrübt,

als ihn biefer fein „loftlicbfter ^reunb, ber SiebenSwürbigfte bet
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©ter6Ii(i^en", »crlic§, um auf baß hinter ®ne[en gelegene ®ut
feineß SSoterß jutüdjufe^ren. ,2)aß war bet einjigfte SDflenf4>f*

ruft er if>m we^müt^ig na(6 (Sb. XIII., ©. 51 u. 52), ,in beffen

©efeUfc^aft mt(^ ni^t langweilte, ber ^injige, beffen originelle

S^i^e mi^ jur Sebenßluftigfeit aufgu^eitern Uermod^ten, unb in

beffen fü^en, eblen @efui[)tßiügen id^ beutlicb felgen fonnte, wie

einft meine (Seele außfab, alß i^ noc^ ein f^ioneß, reineß Slumen«
leben führte unb mi(^ no(b nid^t befledt l^atte mit bem ^afs unb
mit bet 8üge.* 3n ben ©ommerferien 1822 folgte ^eine einet

@inlabung beß greunbeß, il^n in feiner ^eimat ju befugen, unb
fc^ilberte bie ©inbriide biefer SReife in einem fedfen Sluffa^e, bet

— freilid^ in arger Serftümmelung burdj ben öenfurftift — im

„®efellfd^aftet" gebrudt würbe. Salute fpäter — nod^ bem
§aUe SBatfcbau’ß — fam @raf Steja, bet 1831 Sanbbote am
polnifc^en {Jieicbßtage gewefen, alß ^lüd^tling nad^ ^atiß, wo er

ben mittlerweile ju europäifd^er Serü^mtl^eit gelangten ^Dichter

burdf) feinen Sefuc^ überrafc^te, unb bie alte §ugenbfteunbf4)aft

oufß berjlic^fte erneuerte ”).

ISud^ mit feinem Setter ^ermann (Schiff, ben er bei feinem

erften 3lufenfl)alte in ^)amburg fennen gelernt, unb ber im gtü^»

ja^ir 1822 bie Unioerfität bejog, fam ^eine in Serlin ofterß ju»

fammen. 6r lub i^n gleidf) bei ber erften Segegnung ein, baß

fteife ,(Sie* ber 2lnrebe ju unterloffen unb i’|n ju buben, wie

cß Settern gejieme. ©d^iff, bet über eine glängenbe ^^antafie

unb ein nidbt unbebeutenbeß ©eftaltungßtalent uerfügte, unb gut

Seit ber romantif^en ©d^ule butdb feine abenteuerlichen, »on

SBib, Sronie unb gwedlofet SSoflheit übetfptubelnben SooeÜen
öielleicbt gu namhaftem IRufe gelangt wäre, hatte baß Unglücf,

um ein ober gwei 3)ecennien gu fpät geboren 'gu fein. 3n
romantifche ©^rullen »errannt, übertrug er, äbnli^ wie ©rabbe,

bie ©grcentricität eineß wüften äußeren Sebenß auf bie SBahl

feiner poetifdjen ©toffe, beren häufig an SÖahnftnn grengenbe

©eltfamfeit burdh bie ergwungen falte, pf^chologifd;» raffinierte

Sehanblungßart eher nodb erhöht alß gemilbert wirb, ^eine war
ber 6rfte, ber ihn gum ©rgreifen ber f^riftfleHerifdhen Öaufbahn
ermunterte. ,^U(hß, bu fchreibft!' tief et il}m eines 5lbenbS gu,

alß er. ftdh in ©chiff’ß ©tube behagli^ aufs ©ofa geftredt.
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»SKcinft bu, tc^ bir 5)a8 !Sngft angemerft? ®ct

öcrfd[)äint, Ue8 mit cin6 beinct Sungfern*@rjcugmffc öot!' ©4>iff

fam gern bem SBcrIangcn nac^. .t)elnc 65rte aufmcrffam ju,

»etbeffertc mannen SCuöbtutf, monc^e ungefüge SBenbung, matf
l^ie unb ba ein lobenbcß „Srano! edjter Siaturm^fticismu« !"

bajtoif(^en, unb fagte enblii^ mit einer Sebl^aftigfeit, ju bet er

nur feiten ^inrei^cn Iie§: ,,©ut! fe^t gut! bo8 Sefte, ma8
mir feit lange »oraetommen ift, — natürlich mit Sluönal^me

2)effen, ma6 fclbft gefc^rieben I SBiUft bu 25aS ni^t brudfen

Unffen?" — 6inige Sa^re fpüter erfi^ien unter ©(^iff’8 9tamen

eine mutf)U)ilIige "©tubentennonelle, bie — c^iaratteriftifd) genug

!

— in ©öttingen »erboten warb, bamit nic^t bie atabemifd^c

Sugenb bur^ ?eftüre bcrfelben jum ©cbulbenmacben »erleitet

werbe. 9118 ^eine ba8 S3u(^ gelcfen, fanbte er feinem 93ctter

naÄftc^enbe8 Siflet: „©ebiff! f^reibe l^eute nn bi^ wie an

meines ©leid^cn. JDein ,?)umbauf unb ?)umi)eticf)‘ ^at mir ge-

fallen. (58 ift ein gutes 50u^, ein bra»eS 93u(f>, ein 93u(f>, bem
i^ mi(f) nid^t fc^euen würbe meinen 9iamen »orjufegen, tarnen

niefit S3eftialitätcn brin »or. 2)eln ,Äatcr 5Jlutt‘ ®») ift fdbledbt."

Sreilicb geriet^ baS Kompliment bieSmal an bie unredf)te 9lbreffe;

tenn ber Sßerfaffer beS 93ü^lein8 war bet 8leffe $iedf8, Dr. 9öil-

l)elm 93crnbatbi, welket feinet ©rjä^lung einen mit ©dpiff

erlebten luftigen SSotfaH ju ©tunbe gelegt, unb JDeffen fepon

etwas befanntcren 9iamen auf 58unf^ beS SßerlegerS al8 8cdC-

mittel für baS ^ublitum benu^t l;atte. fUtit 9l^fel5Udfen fa^

^eine in fpäteren Sauren ben unoerbefferlictjen ©onberling ftdp

tiefer unb tiefer in romantifepe 9lbfurbitäten »erinen; bo^ lobte

et i^n gern, wenn er it;n, wie in ,©(bief Seoinepe', einmal auf

»etnünftigeren SBegen fanb, empfal;l i^n warm feinem eignen

SJetleget, unterftügte tim in feinen traurigen ?eben8notben, unb

madpte eS nodb auf bem Kranfenbette feinen ä>erwnnbten pr
^flieht, fuf) beS l^ilflofen 9J?annc8 an^unel^men, ber, auf bie unterfte

©tufe bet ©efellfd^aft binab gefunfen, f^lie^litp im buntlen 9lb*

grunbe felbftoerfcbulbeten @lenb6 unterging.

©cfaiff erjä^lt in bem ungebrutften Sibeil ber Erinnerungen

feines 53etfebrS mit 4). ^)eine folgenbe Epifobe auS ibrer gemein-

f(baftli(bcn 9?erliner ©tubentenjeit: „ES war in meinem jweiten
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©cmeftcr, als ^cinc’S @ebld)t; ,9JMr träumt, Bin ber liebe

®ott* im ,2Beftteutf^en SDRujelalmanad^ für bnS §al)r 1823*

erfcijicn. ©in ^Berliner SSlatt l^attc baSfelbe nadjßebrurft, unb eS

lag in bet Softp’j^en Äonbitorei auf, bie befonbetS »on Officieren

frequentiert mürbe. SGßir »flotten* ermangelten nidjt, ben auf

„bie SieutnantS unb bie §ä^nbericbS" gemünjten ?)affu3 laut ju

befpreiben. 3)ie anmefenben Officierc nahmen inbe^, »erftänbiger

als mir, feine lHotig »on unfern muthmilligen Semetfungen.

^)eine glaubte jeboch, irgenb einen 2lft ber Sinthe öen ihrer ©eite

befürchten gu muffen, unb münf<htc fein SogiS gu toeranbetn. 3^
bemohntc bamalS unter ben Sinben im ©chlefinget’fchen ^)aufe,

unfern bem Calais beS ?)tingen SBilhelm, eine geräumige 3)a^»

ftube, hinter bet ein fleineteS, für ben Slugenblidt leerftehenbeS

3immet befanb. ^eine begog baSfelbc, unb eS mar ihm gang

Sieeht, bafj Seber, bet gu ihm moHte, mein Simmer hnffic^n

muffte, mo i^ ihn »or unangenehmen SSefmhern »erleugnen

fonnte. 5Rur bie SBanbuhr bat er mich 0lei^ jn hemmen; benn

er litt an nerböfen Äopffchmergen, unb bet ^enbelfchlag mar ihm
ftorenb. (Sinige Sage ging SllleS öortrefflidh, unb ^einc mar
mit ber neuen SBohnung burdhauS gufrieben. 3ilun gab eS aber

für ©tubenten, melche einen ©treit mit einanber abguraachen

hatten, nicht leicht ein gelegeneres Cofal, als baS meine, melcheS

burch btei anfehnli^e Steppen »on ber ©tra§e getrennt mar.

©cHte ein 2)ueC[ ouSgefochten metben, fo fteüten mit einen ?)often

aus, bet unter ben Senben auf unb ab potrouiUierte, bamit fein

?)eben uns in flagranti ertappe. ®h^ folch ein unmiHfommenet
@aft bis gu uns hinauf bringen fonnte, maten mit längft aber»

tiert, unb hatten bie f^atfen SBaffen unb $inben bei unferm

SWiethSmirth untergebrad)t, mo bet ?)ebell — 2)anf unfret

f?:imierten ofabemif^en ©eri^tsbarfeit — 9lichtS gu fuchen hntte.

3(h hielt eS für meine ^fU^t, ^eine gu bena^richtigen, ba^
9ta^mittagS auf meiner ©tube @tmaS borfallen mürbe, maS
nicht ohne ©etäufdh inS SBerf gu fehen fei. „2Bie lange mitb

es bauern?" frug er berbtie^lidh. — ©in paar ©tunben menigftenS.

— „3ch tbiH nicht babei fein." SBit finb aber gang ficbcr.

— ,Unb ich ^in no^ fichetet, menn i^ UlidhtS bamit gu fchaffen

habe.* @r ging aus. S)ie ©ache lief giemlich imfchulbig ab.
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(Sine ©tlrmuunbc »on anbertl^alb Soll, influftne beß geftrciften

linlen Slugcnlibeß, toar Sldeß, waß ^eraußfam. 3)eß ?Rä^enß fce»

burfte cß ni(^t; ^cftpflafter genügte. 2)ie ft^arfen SBaffcn würben
befeitigt, unb SBefte wtcbct angegogen, unb wir omüficrten

nnß je^t mit ftumpfcn ©^lagern. 5)ct geAtboben war längft

f
e]'(^)lofien, id^ war gut gefault, unb man fcblug gerne mit mir.

)eine, bcr über aUeß burfdjitofe Treiben luftig ma(^)te, fagte

mit einmal mit felbftgefälligem ©potte: „9lut auß §eigf)eit ^aft

bu festen gelernt. Äourage l^aft bu fo wenig, wie i^." Sllß

wir mitten im bcften ©d^lagen waren, fam er nad^

grü§te nad^ SSurf^enfitte, o^ne ben ^)ut gu gieren, unb ging

ftiU auf fein Simmer. 3t^ trat augenblidflitb ab, um i^m gu

folgen. ,2Bie lange bauert biefc SBirt^djaft?* frug et unge»

l^alten. — fRur ein paar ©änge nod^. 9Ran würbe eß bir unb

mir »erbenfen, wenn id) fofort baß ?)auten einfteHte. — ,2Ber

ift 2)aß?" frug man, alß id) gurüdffam. ,©in ^bilifter?* —
(Sin alter Surfd), bet JDidjter ^cine unb mein SBetter. 9Rit

einem 2lnbern mochte ich fo nictjt gufammen wohnen, bojß et unb

Seber, ber i^n befudhen will, mein Simmet paffieten mujß. —
„aiJarum h^ft bu unß SRid^tß baoon gefagt?" — (St wobnt
er ft feit wenigen Sagen. — „©Icicböiel; wir haben nidjt bei ibm
angefragt, unb müffen unß entf^ulbigen." ©inige gingen gu ipm
hinüber, unb ^eine war, wie immer, »ornehm unb artig. 2)en»

no^ fah et ft^ burch biefen Vorfall gemügigt, folgenben Sageß
»on mit fort gu gichen unb in fein alteß 8ogiß gurüdgufehren.

©ein Umgang war nicht bcr meine, unb mein Umgang nod)

»iel weniger bet feine. IDaß habitare in unum tonnte unß
Weber dulce, noch jucundum fein; inbe^ blieben wir bic bcften

Steunbe.*

2öie biefc (Srgahlung anbeutet, litt ^einc fdhon in föerlin

häufig an jener fchmerghaften unb berftimmenben Slieigbatfeit bet

Äopfnerben, über wel^c er in feinen ©riefen an uRofer unb
Slnbere fo »iel flagt, unb weld)c mit ben gahren beftänbig gu»

nahm. 2Beber ©turgbäber, bic er auf Slnrathen ber Slergte eine

Seit lang gebrauchte, noch fortgefefete längere ©pagiergänge unb
oftmalige Sicifen »ermochten baß Uebel gu h^ben. ®“).

(Sin tragifomifcheß SBethängniß fd)ien cß auch t“ ©etlin
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^)clnc jtt gönnen, feaiö et not bet Setübtung mit ben lln*

fitten beS ftubentif^^en SebenS bemabrt bliebe, fo toenig btefe i^nt

^fagten, obet e8 i^m gat eingefallen märe, ^anbel ju fu«!f)en.

®ibet alle Slbfli^t fam et im ©ommet 1822 ju jenem 5)uetlc,

beffen et in feinet autobiograpbif^en ©fi^?e (S3b. XIII., 7)
gebenft, unb beffen nähere Umftänbe uns ©(biff auß bem 9)Iunbe

eines 3lugenjeugen, beS no^ lebenben SltgteS Dr. ?)^Uipp

©^mibt in Hamburg, berid^tet !^at. Sezieret, »el(^er bamalß in

Söerlin ftubierte unb mit feinem SSettet ©cf>aHet aus Sangig
gufammen woi^nte, mat öon Hamburg aus mit ^)eine befannt,

bet i^n oftmals befudjte. ©fallet, bet etft fürglit^ bic Uni«

oerfität begogen, mürbe »on |)eine na^ ©tubentenmeifc nid^t

anberS, als „guc^ä“, tituliert. „§udbS," fragte if»n .J)eine eines

5£ageS, ,ift bein Spetter ni^)t gu ^aufe?* 2)aS uerbro^ ben

longen ©d[)aller, unb et brummte i^m bie l^erföramlidje ftu-

bentif^c ©eleibigung auf. ©d^mibt fucbte bei feinet SHadb^aufe»

funft bie ©ad^e beigulegen, er mntbte feinem SSettet SSotmürfe,

aber JDiefet mottte ficb gu feinet Slbbitte uerfte^en. „3d^ Ijei^c

©(fallet unb ni(bt Sud^S," fagte er, „unb SSetlin ift ni^t @öt*
tingen. UebrigenS mochte idf> gern einmal auf bet 9Jtenfur ftel^en,

bamit idb midf> bort benehmen lerne, unb ^eine wirb mir nid^t

otigu gefä^rli(| fein." IDemnad^ muffte baS JDuell not ft^ geben.

JRautenberg, nadbmals Sßabeatgt in (juybaoen, mar ÄarteUträger;

©cbmibt tungierte als ©djaUet’S ©etunbant. Slls angetreten

matb, geigte ficb fofort, bafs beibe 5fombattanten i^re ©dbläget

uidbt gu bß«i>b^ben mufften, ©ie legten fub in ©tidbparabc

aus unb manbten ftdb faft ben Slüdfen gu, als fte auf einanbet

loSgingen. 9li(bt bie Duellanten, mobl aber beren ©cfunbanten

fdjmebten in ©efa^r, unb bet ungefdbiite Smelfampf enbete ba*

mit, ba^ ^eine ft^ mit bet redeten Senbe an bet ©tbläger»

fpi^e feines ©wnetS aufrannte. ,©ti(b!'‘ rief er, unb fant gu

S3oben. 6in ©titb beim ^iebfedbten ift fibimpflidb, unb met

eine folÄe fommentmibrigc SScrlefeung »or bem Slicberfaüen

mit einem ©dbrei rügt, b«* eb«n'’o^c ©enugtbuung ge-

nommen. ©lüdElicbetmeife mar bie SBunbe, trob ftarter äilutung,

non ungefobrli^cr 3lrt, unb ein a4>ttagigeS Sluflegen faltet Um-
f(blüge genügte, fie gu heilen.
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2)ie8 ftnbifd^e ^ueQ, bad, wie bte meiften ®tubenten*

fi^(ä()eceteti, au9 bem geiingfügtgften ^nlaffe l^er&orgegangen war,

tru^'nid)t wenig bagu bei, ^eine ben ä^erfe^r mit feinen ^om«
milttonen noch me^r aU früher nerieiben, unb er jog fi(^

fortan gänjlit^ non ben [tubenti|c()en Greifen jurücf.
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Siebentes

®ic ,®cbi(btc" «ttb «S^ragobten**

©d^on in Sonn tnar ^einc bamit bcf(bäftigt geüjcfen, eine

erfte ©ammlung feinet ©ebic^te jufammen ju fteUen, unb balb

notb feiner 3lnfunft in ©öttingen et bem
%. 21. Srorf^auS in 2eipjig ben SSerlag betfelben angetrogen. SSrocE»

'pauS b^tte feboep nad^ einigen 2ßoi|en ba§ ^tanuffript mit ben

üblitpen 2lblel)nung8n)orten jurütf gefanbt, bafiS et für ben Singen»

blicE oHju fcl;t mit SBerlagSartiEeln überlaben iei. 2)et junge

?)oet tröftetc ft^ (S3b. XIX., ©. 19) mit ber SemerEung, ba|8

eS bem gro§en ©oet^e mit feinem erften ^robuEte ni(^t beffer

ergangen fei, unb Setlin unfdjtoet einen SSerleger §u

finben. 3ut Sötberung biefeS SwedEeS matzte i^n Sßarn^agen

mit ?)rofeffot @ubi^ befannt, beffen „©efeUfebafter" in jenen

Xogen bo8 litcrarif^ie DraEel bet gebilbetern Äreife ber ^aupt»

ftabt mar, unb ^eine benu^te bie uielgelefene Seitfeprift als 2luS»

fteUungSfalon feiner ©ebiepte. „3^ bin Sinnen üDÖig unbcEannt,

roitl aber burdp ©ie beEannt »erben,* fagte er, baS SORanufEiipt

feinet SSerfe ©ubip überreidpenb, unb Siefer erElörte fiep jur Stuf»

nopme bet SSeiträge bereit, no^bem bet JDiepter einige beanftanbete

StuSbrüdEe, jwat ungern, aber fepr gemanbt, »erönbert potte. 3n
glönjenbfter SBeife eroffnete er feine „poetifepen StuSfieHungen*

am 7. SDRai 1821 mit bem pumoriftif^en ÄircppofS'Slraumbilbe,

unb lie§ bemfelben im Saufe bet nd(pften SBodpen ,©ie SRinne»

fanget*, baS »©efprddp auf bet ^aberborner ^)eibc*, j»ei ber

@trobimann, {>. .^tinc. L 13
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,,gre8lo=Sonctte'', ben „©oneltenfranü att 21. SQ3. öon «Schlegel/*

ba8 2;raumt»ilb: „®ie S3rautnac^t" (»9?un ^ajl bu baö Äauf=
gelb, nun jögcrft bu bo^?"), bai? „©tänbdbcn etneö SWauren",
unb eine Ueberfe^ung ber ©eifterlieber au8 Stjron’fi „SWanfreb"
folgen. S)a 8 ungen>öt)nlic^e 2luffe^en, toclci^eö biefe feien, leiben»

fc^aftli(!^en, jum Stjeil einen ganj neuen Sion anfc^Iagenben

'’^oefien erregten, beftimmte ben (jf>ef ber SWaurer’fc^en Sucb^anb»
lung, unter beren girma banialö ber „©cfeKfc^after" erfc^ien,

ben il;m oon @ubi^ angerat^enen 23erlag ber ^eine’fc^en ,,@e»

bicbte" 3u übernei^men. 2Ü3 Honorar »urbe freilic!^ nur bie
.3^®

fu^erung oon oier3ig grcie^mplaren betoiHigt — aber toclc^et

jugenblic^e ©(^riftfteüer Ijätte nidjt freubig unb ungebulbigen

^er3enS jebe fic^ i^m barbietenbe Gelegenheit erfafft, baS

3eug feiner erften Sieber fo fdjnett toie möglich ouö ber Ritten

Äloufe oufö »eite ÜJZeer ber Unfterbliclifeit hinaus 3U fenben?
®cr 3eitpunft, 3U meldjcm ^eine fich mit feinen @e»

bidhten in bie SUteratur einführte, mar im 2IIIgemeinen nicht un*

günftig für baS 2luftreten eines bebeutenben poetifchen SialenteS.

®ie große flaffifche "^eriobe oon SBeimar mar oorüber; bie

romantif^e ©cl)ule hatte, tro^ atleS DppofitionSfbeftafelS unb
tro^ ber oielfeitigften 2tn» unb 2lufregungen, fein ein3igeS felb»

ftönbigeS £unftmerf oon bleibenbem 2Berthe hcröorgebracht, aber

fte hatte hoch baS Ontcreffe ber 3^itgenoffen für ^’unft unb
'^JJoefie in na^h^ltiger SBeifc gemeeft, unb na^ bem ©cheitern

ber politifchcn Hoffnungen beS 23olfeS Züchteten fich bie ent»

täufchten Geifter grollenb mieber auf baS ibeelle Gebiet ber 'ij3hi®

lofobhie uno Siteratur. ßnntal in 23erlin hatte man in ben oor»

hin gefd)ilberten Greifen ein ma^fameS ^uge für jebeS neue,

oerheißungSoolle äWoment ber bhi^ofobhifth^n unb literarifchen

Semegung. GS mar alfo 3iemli^ beftimmt 3U ermarten, bafs
eine fo originelle, bie 23ahn beS Gemohnten burchauS terlaffenbe

©ichterfraft, mie fie fich fchon in H^i^e’S erfter Sieberfammlung
anfünbigte, bort nid)t leicht überfehn merben mürbe.

'Die heroorragenbe ©ebeutung biefer „Gebichte", melche (mit

ber 3ahreS3ahl 1822) in ber erften H®/fte beS DecembermonatS
1821 erfchienen, lag 3unächft meniger in ihrem -Onhalte, als in

ber überrafchenben Gigcnthümlichfeit ihrer §orm, SBaS bie
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mantifcr in itjrcn Beften Sagen t'^corctifci^ Dcrlangt unb mit aH’

ihren unglü(fli(ihen (jy^erimentcn öergeki^h crftrebt bitten: ein

f^eS Si^auslebcn beS ©ubjeftS in haroiDnifch> ffinftlerift^er ®e»
floltung — bicfeS ?)robIem toar l^iet ^Io$li(^ mit
genialer ©i^crbcit, fn[t mie in anmuthigem ©piele, geloft but^
einen eilten 2)i^tcr »on ©otteS ©noben. SBcnn jemals bic

itnnfl nnr ft(!h fclbet gum 3wc(f ßehaW, fo mar eS unleugbar

in biefen ©ebic^ten bet Sali; aber n{4>t ein toHer ^e;cenfabbatb

ber mürbe SBiUfür mit un»

finnigen f)ur5elbauraen unb bacchantif^cn örgien feierte, fonbern

eine Wahre unb tiefe Seibenf^aft Jjerftromtc ihr ^ergblut in milb

melobifWem ©tguffe. 2)en Siomantifern mar bie SBirfli^fcit

gum mefenlofen ©(^etne, ber bunte ©Wein gur SBirfliWWt ge»

iccrben, fie fWergten unb fpielten mit bem Seben unb mit ber

itunft, unb fWnitten ironifWe ©rimaffen, menn bie Srage naep

bem ©inn ihres SreibenS in einer nü^ternen

©tunbe an fie hfrantrat — ^eine »erlor auW in ben bämonifW
fWrerfhafteften Silbern, bie feine aufrollte,

feinen Slugenbliif bie reale SBelt aus bem ©efi^te; unter feinem

©Wrrg unb ©pott barg fiW ber mehmüthigfte ©ruft, unb baS

geUenbe 2aW«n, melWcS ftW manchmal, mie in ben SreS!o»©D»
netten, feiner gequölten Stuft entrang, mehr Slehnlichfeit

mit bem SergmeiflungSfWrei ber Serbammten, als mit bem faunifW
lüftemen ©rinfen einer ©chlcgerfWcn Sucinbe ober mit bem
blafierten ^ohngeläWter eines Siedl’fWen SBilliam 8o»eU. Silier»

bingS mar ber geiftige Sufammenhang mit bet OiiWtung unb
ben Sorbilbem bet romantifWen ©Wule niWt gu »erfennen.

©Wpn in ber 2Bahl bet ©toffe fpraW betfelbe auS; gum
Jh«l aber auch in ber SehanblungSart, in einer abfi^tlichen

SetnaWläfftgung bet Sorm, in einem Sieböugeln mit »eralteten

Sorten unb SBenbungen. JDaS Sßeglaffen beS SlrtifelS in ben

tro<häifWen SerSgeilen beS erften SraumbilbcS („SBafchc, mafWe
4>embc rein'*, ,3immre hurtig ©ichenfehranf*, „©Waufle ©rube
tief unb meit!'), in bet Siomangc „2)ie SBeihe" (,,2cbensf(hifflcin

treibet irre", ,©ie h“t fi(h oermanbelt in liebliW« SSHaib* ic.)

nnb in galjlreithen anbern ©ebi^ten; bie gefünftelte Stiterthüm»

li<hWt bet ©praWe in bem mobern trivialen „5Jlinnegru§e"
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(„21I§ tocitonb flaute bein, SBunncboHe« SKa^cbetn*), ge«

ü)oltfame Stpoftropl^icrungen (toic „Sieb’ SSruber" tn bec Äitcb*

l^ofsjcenc), unb apnli^c 0ünben toibet ben guten ©ejdbmaä
»erriet^en beutUc^ flcnug ben ©influfg jenec unk^olfencn 9lad()«

abmungen beS SSoIföIieDcbaratterS, welche »on 33rentono, gouque,

^(rnim unb Soeben oerfuept toorben u^aren, unb fub uiebr an

febletbaftc Steu§erli(bfeiten
,

al8 an bic geiftigen SSotjüge ber

älteren 9Jtu[tcr hielten. 0elbft Ublonb, mit beffen Siebern fi^

^eine, toie wir erwähnten, fchon frühjeitig öertraut gematht h«tte,

fpielt belanntlid^ eben fo h“i*fiS *”i^ »eralteten, baS heutige

0prachgeffihl oerle^enben SBortformen („SJtaienbluth" fürSKaien»

blüthe JC.), wie er anbererfeitS eine j(hwä^Ud> moberne ßmpfinb*

famfeit in mittelalterli^e 0toffc hinein trägt. SSon bem
leptgenannten gehler h«t fidh 4)eine fchon in biefer erften

©ebichtjammlung , etwa mit Ausnahme ber „SGBeihe*, in glüd»

lichfter ^rt frei ju h^iten gewufft. Sic Sfiomangen, in benen

0toffc au8 älterer Seit ober »on mittelalterlicher gärbung be*

hanbelt werben, finb, wie „Selfajet*, ,Son Oiamiro", ,3wei
trüber*, »Sie SSotf^aft", „Sa8 Siebten »on ber Sieuc", in

ungemein feftem, fräftigem Sone burchgeführt. Unter ben »ÜJlinne*

liebem" finben wir fepon manche jener rührenb einfachen, leiben«

f^aftlich ergreifenben SBeifen, in welchen ber Sichter ba8

tiefftc ^ergenßweh mit ben fd)lichteften lUaturlauten auSfpricht, unb
wel^e gleichfam gu SßolfSliebern ber mobemen ©efeÜfchaft ge«

worben r»ib. SlU ben origineÜften Sh^il ä&eS Sü^leinß aber

muffen wir bie „Sraumbilber" begeichnen, 3n ihnen erweift fich

am beutli^ften, wie fchc ba8 fünftlerifdhe 0treben beS jungen

Sichters im (Sinflange mit ben 3lnfchauungen ftanb, bic er in

jenem merfwürbigen 3luffabe über bic 3iomantif auSgefprochen,

ber oon uns gewifferma§en olS baS Programm feiner poctif^en

Shätigfeit begeichnet warb. 3n biefen ©cbichten ift bec 0toff,
wie f^on bic Ueberfchrift erratben läfft, fo romantifch wie mög«
lieh, unb bie ©efühle, wel^c burch bic fpufhaften SBilber enegt
werben, finb »on burchauS romantif^er ^rt. ^ber wie feht bic

^hantafie im SHacptgebiet unheimlicher Sräume umherfchweift
unb baS wilbefte ©raufen ber ^dUc herauf befchwört, fo begegnen

wir hoch überall ben fchärfften ^ontouren unb eina ©egenftänb«
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ber Sorni, bic an bic l^cd;[ten SKeiftertoctfe

5Di(^tung erinnert.

2BaS ber fii^laffen, tragen, entmut'^igten Seit »or SlUeni

fel^lte, war bie |inrei§enbc ©ewalt einer ftar!en Seibenfd^iaft.

5)iefe fcraufte mit tro^iger Äraft in ben ^eine’f^en Siebern, wenn
au^ junac^ft nur in fufeiettiöfter Slrt entfeffelt burc^ ba8 S[Rif8»

gefd^i(f einet unglüdlic^en Siebe. 9l6er bic fü^nc Energie, mit

welker bet Sinter feinen innerften 9Kenf^en auSfang, war fo

neu unb uncrljört, bafS feine wilben unb bod() fo üangtootlen

SBeifen fi(j^ tafcb ein ®c^o in ben bergen ber beften unter ben

Sritgenoffen wecKen. ffiarnl^agen beeilte ftdj, eine Slngeigc beS

SöfidjleinS im „©cfeUfc^after* (5Rr. 11, »om 19. Sanuar 1822)
gu liefern, unb war bet ©rfte, wcld)er eine bet db^cofteriftifeben

SSorgüge ber ^cine’feben Siebet beworbob: „5)et bi« ouftretenbe

Siebter — benn fo niüffen wir il)n bo^ wobl nennen — b«t

au8gegei(bnete Slnlagen. ^eine Sieber fommen au8 einer edbten

Quelle, c8 ift Slnf^auung unb ©cfübl barin. 9iadbabmung, be»

wufftc unb abfi^tli^e, ift aueb bem gereiften Siebter noeb erlaubt,

bie unwillfürlicbc aber bem anfangenben, bei bet SSJioffc »on ©e»
bilbetem, faft unöermeiblieb; in itjr felbet jeboeb fann ficb ba6

©elbftönbigc geigen, ©o moibte b*« oUerbingS (SinigeS an

Ublonb, Stnbcre8 an JRüdert erinnern; aber SieS gilt mehr non
ber SConart, al8 öon bem ©ebolt, unb muf8 »ielleiebt auf eine

bob«c. gemeinfcbaftlicbc Quelle, bic allen beutf^en Sintern ge»

bßrt, nämlidb bie Quelle unfereS beutf^en SSolfdliebed überbauet,

gurüdfgefübrt werben. Sa8 (jigentbümlidbc arbeitet ficb au8 biefem

Üeberlieferten bi« überall mit ^raft empor
,
unb blo§ ?)la^ge»

ma(btc8 ift un8 nitgenbS öotgefommen. S3efonber8 glüdlitb et»

febeint ^)ert ^eine in feinet biebterifeben 9luffaffung bet ©egen»

ftanbe; e8 geigt ftcb barin oft ein bß4)ft finnreid'er unb angiebenber

^)umor, wie g. S. in ben „Sraumbilberw* unb mehreren anbern

©ebiibten. .^ein ©^waU »on SBorten, fein b«fßjnmli^c8 Süll»

wert. Sie ©pra(bc ift fraftöoll unb gebrungen, auch gart unb
Iiebli(b, wo e8 fein foH." — ©inige füionatc fpdter fpracb 3m*
mermann im „jlunft» unb Sßiffenfcbafteblattc" bc8 „Sibeinifeb*

Weftfälif(ben SlngeigerS" (9lr. 23, »cm 31. 3}?ai 1822) bic @e»
bonfen au8, welche bic Seftüre, bet ^eine’fcben ©ebi^te in ibm
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fieröorgerufcn. @8 ]^ie§ in bicfcr lang »crf(^DlIenen, in 6riefli(i^c

§Dtm eingefteibeten SRecenfioncn: „3n bcn meiften (Sricugniffen

^eine’8 fd^Iagt eine m6)t Sebenßabet; er bat 3)a8, wag baö Srftc

unb öc^te beim Siebter tft: ^)erj unb ©eele, unb Sa8, »a«
barauS entfpringt: eine innre ©efebi^te, Seföbalb raerft man
ben ©ebiebten an, baf8 er ihren Snbalt felbft einmal ftart bureb»

empfunben wnb buriblebt bat. ©r ift ein mabrer güngling, unb

SaS teiU SSiel jagen p einer Seit, toorin bic SKenfeben jebon

als ©reife auf bie SBelt fommen. 3Jiit feder, faft bramatifeber

5lnfibaulicbfeit jeiebnet er bie Suftänbe feines Snnern; mit jugenb*

lieber Unbefangenheit giebt er ficb blo§, unb bat ben, fräftigen

©eelen eigentl)umlicben 2lbfbeu öor tteiebUeber ©entimentalitdt

in foldbem ©rabe, bafs er fi^ lieber bi" mieber inS ©emeine
unb ^offenbafte »erirrt. ©r jagt felbft irgenbmo:

@ieb b^i^ t^iß Sarö’, i(b ttill midb fe^t maftiercn

Sn einen Öumpenferl, bamit J^alunten,

Sie prabtig in (5baraftermaffen prunfen,

SUbt »abnen, ib fei ©iner non ben Sb^^a.

„Siefc SSerfc geben mir sugleib ©elegenbcit, etttaS naher

bic Snbiöibualitdt unferS SibterS p berühren. 2lu8 aOen feinen

Siebern fpribt ber Unmutb, ber fib oft bis pr 2Sutb unb bis

pr 5Berjnjeiflung fteigert. 9J?an lefe nur g. 33. baS ©ebibt:

„Sie ^obgeit" (,2BaS treibt unb tobt mein toUeS 33lut?"), unb
unter ben „Sre6!o*©onetten" 9io. III., IV., VIL, VIII., X. »“).

SSlcibt man bei ben SBorten ftehen, fo ift biefe trübe ©timmung
burb ein geftörteS SiebeScerbältniS erjeugt. Sringen mir etwas

tiefer, fo fbeint eS mir, bafS ein |)erbcreS, ols jener Siebes»

perbru^, bie 33ruft beS SibterS bewegt l;abe, unb bafS baS arme
SiRäbben, welbeS fo bitter gefbolten wirb, für bie UnbiHen

Slnberer büßen müffe.

„©ie werben mib ber ?)arobopic befbulbigen, wenn ib
jage, ba§ mir bic ©egenwart als gang uncmpfdnglib für wahr»

ba^ bibterifbeS SBefen erfdeint. Sb Sb^en bcn 33eweiS

»ielleibt an einem anbetn Drte, unb fann jc$t nur baS gweite

5)atftboyon auffteHen, bafS eS mir wie eine fbwere Saft beS
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©d^idfalS öorfommt, in unfern Sagen mit fjoetifd^em Salcntc

geboren ju fein. 3llle8 9inbre, ujoburc^ bie 9Jienfd>^eit geforbert

toirb, »ermag e^er, pd) gemaltfam bur^guarbeiten, aber bie garte

^ftange bet ^oefte »tH ben guten meieben ©oben im ^ergen

?5cr Scitgenoffen, um flc^ gang gefunb entfalten gu tonnen.

„©ie toerben mir cinmenben, bafä bie Sichter aUer Sci^r*

bunbertc gedübelt worben finb. SBcfragen wir aber bie @efdbi(^te

ber größten, bie unS olö dufter bet rcinften ©ntwietfung gelten

müffen, fo finben wir, ba^ fie »on Stollen gwor berbe gemifö«

l^anbelt würben, bafd aber jeber oon il^nen einen .^reis ©uter
um ftcb »erfammelte, ber mit bet rü(;tenbften S^eilna'^me an

i^m l^ing unb feinen ©d^ritten folgte.

»Se^t bat ftdb 2)a8 umgefel;tt. 9iobc füliföbanblungen

broudbt ber 2)idbtet nun weniger gu fürd^ten, feitbem man fi^

gewohnte, bie 0oefte mit anbern SageSerfebeinungen in tReibe

unb ©lieb gu fteUen. ^Dagegen ift bie Sibnung »on etwas

^eiligem unb Unbegreifli^em in ibm, bie frübern Seiten eigen«

tbümlidb War, audb ben Seffern unter unS gang fremb, unb bie

allgemeine ©leiebgültigfeit gegen baS ,weltli(be ©oangelium".
Wie ©oetbe bie ^oefte nennt, ift fo grc§, bafS il}t nur aUenfaUS
ber abenteuerlidbc Uebermutb, womit man über jebe 3)id)tung

fladb abfpridbt, an bie ©eite gefegt werben fann.

„68 ift gang natürlitb, ba^ ein bunfleS ©efübl, ober bie

flare 6rtenntni8 »on biefem troftlofen ©tanbe bet Singe, Sie«

jenigen ergreift unb »erftimmt, welche mit Einlagen auSgerüftet

finb, Sabet treten aUe Salente in unfern Sagen gereigt unb
franfelnb auf, mebr al8 je [teilt ficb bet Siebter in offne Spfjo«

fition gegen bie übrige SBelt; er, bet eigentlich berufen ift,

gwifdhen unb übet allen ?)arteien [tebenb, alle aufgulöfen unb gu

befdhwid)tigen, hübet je^t bie beftisfte Partei, unb wie er fonft

frieblidh, woblempfangcn in bie ^)ütte unb in ben ^alaft trat,

fo mu^ er nun, in ©tabl unb 6ifen gepangert, fein ©ebwert
immer gum Ausfall bereit halten.

„Senen bittren ©rimm über eine nüdhterne, unempfänglidhe

©egenwart, jene tiefe geinbfdhaft gegen bie 3«t, fdheint nun bie

fraftoolle fRatur unferS ^eine gang befonberS ftarf gu hegen, unb

batauS wirb eS mit erüärlicb, warum ein Süngling unter 58 ©e«
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bienten au(i^ niii^t ein cinj^eS ju geben ücrmoii^te, au8 bem greube

unb ^eiterfeit Süiit 35em, »oröber ec unmittelbar fjc^

beflagt, mürbe er leichter unb l^armonifibcr fertig geworben fein,

läge nic^t ba8 oben angebeutetc SBewufftfein eines tiefern 3wic*

fpalteS in feiner ©eele. 9läl^ere gingerjeige geben einige feiner

»Sre8fo»©onette", fowie bic ©ebi^te: „9ln eine ©dngecin, al8

fie eine alte 9?omansc fang", unb „©efpcdtl^ auf ber ^aber»

borner ^eibe".

„Öberfldd^lic^e 9le^nlid(>feit finbet man jwif^en biefen ^ro»
buftionen unb ben SBeefen beS 8orb SSpron, ju welken unfer

l'anbßmann eine befonbere Steigung ju I;aben f^eint. 2)ic 23er»

gleid)ung S3eiber würbe aber t^eilS jum ?Ra(|tl^eil, tl^eilß gura

Sortl^eil beS Seutfe^en auSfaUen. ©ewaltiger unb reiti^er ol8

23pron fann 9liemanb ben Slbgrunb einer gerftorten ©eele geigen,

er ift tRoquoirol ä cheval, unb unfer 3)i^ter fommt i^m barin

auc^ nic^t oon fern nal;e. JDer SSritte bünft mit^ wie jener

Siftf;, ben bie Siömer gu graufamer ©rgo^ung auf i|ren SEafeln

gerf^neiben liefen, unb ber im SJioment beö ©terbenS ba6 l^err»

li^ftc garbenfpiel fe^en lie§. JDagegen ift ber Scutf^e »iel

frif^ec unb lebenSmutbiger. @8 ift tbm no^ möglich ,
feinen

^nfS an einer eingelnen ©rf^einung auSgulaffen, währenb ber

l'orb aUe8 9)?enf(hlibbe “«b ©ättliehc, 3eitli^c8 unb 6w^e8
glei(hmäf,ig »erhohnt.

„3^ f^lie^c mit bem SBunfdbc, baf8 balb etwas 25effereS

über biefe ©ebi^te gefa^ werben möge, inbem ich übergeugt bin,

bajs fie einer reiflichem Setrachtung werth finb, als bie idh ihnen

wibmen fonnte."

3n ähnlich günftiger 2Beife fprachen fidb bie meiften übrigen

23eurtheiler ber ^eine’f^ien ©rftUngSgebichte im SSerliner ,^u»

fchaucr" ®‘)f »n „^efperuS", im „"^iteraturblatt gum 9JZorgen»

blatte", in ben »JRh^tnifchen (Erholungen" unb anbern belletri»

ftijchen SSlättecn aus. ^m bebeutcnbiten aber waren 8ob unb
2:abcl in einem hitifchen Sluffahe, ber am 7. 3uni 1822 im
,Äunft» unb 2Biffenf(haft8blattc" — gum Sh^i^ “ohl als ©nt»

gegnung auf Smmermann’S unbebingt lobenbeS Urthcil in ber»

feiben 3eitf^rift — oeroffentlicbt warb. ©6 wäre »on Sntereffe,

ben Flamen bcS nur mit ,©(hm." untergeichneten SSetfafferS gu
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erfolgten, bet fo un^arteiif^en @tnneS baS literarif^e 9ti6ieramt

übte, unb mit jid^crem (S^atfbltdf ou8 ben erftcn Sicbcrblüt^cn

bic fünftigc Oiid^tung, fo ju fagen bie ge’^elmc SORiffton bet

^eine’i'c^en SJiufe ju mcisfagen »erftanb. 2)ie (ginleitung«*

benierfungcn
, tocld^e bet ^oejtc eine ä^nlidbc Stufgabc wie bet

Oieligion guerti^eilen, unb »el^e mit ü^tet Sotbetung einet 3luf»

lojung beß ©tutmeß bet 8eibenf(^aftcn in ein „milbeß SBe^en*

an baß öon griebtic^ ©Riegel fo geptiefene „©aufein beß

©eifteß* etinnetn, laffen auf einen 3ln'^änget bet OJomantif

fd^liegen; im meitetn SSetlauf feiner 2lbl;anblung erflärt fu^ fcbccb

bet SÖerfaffer febr beftimmt gegen bie feubal»bicrart^)if^en S3e»

ftrebungen bet romantif^cn ©^ule, mit ä’^nlicpcn SBorten, mic

^)eine eß in feinem Sluffa^c übet bie 9iomantiE get^an ^atte.

^uf {eben gaU ift biefc SRecenfion eine fo mertl^oone ÜBercid^erung

bet fritifeben Siteratur, bafß man unß IDanf bafür toiffen ttirb,

menn mit fte auß ben ©palten eineß obffuren 8ofaIblatteß miebet

anß Sageßlicpt gieren. ®et Sluffa^ lautet, mic folgt:

B^ert ^eine b^t eß unß bei einigen ©elegenbeiten gu fe^t

»erratben, bafß er ein benfenber ©ieptet ift, ba^ er genoffen

bat non allen §tüdbten feneß Saumeß, non bem bic |)oefie nur

ein cingelner Sweig ift, alß bafß eß unfere ^fliibt toace, fd^onenb

Jene ©ebteeben gu »erbüllen, üon benen wir glauben fonnten,

ba^ 2)etfelbe fte ablegen würbe, wenn ec ben SujecE allec ^oefie

tiefet erEannt SBir wollen habet un»erf(bleiert bic bittere

SBabrbeit außfpredben: ®iefcß Su(b beftebt auß lauter ©ünben
gegen ben 3»«^ bet ^oeftc. SBic wiffen Wobl, bafß biefeß Urtbeil

febr grell abftiebt gegen bic anbern Urtbeile, bie über ^eine’ß

©ebi^te gefüllt worben, unb bafß bic meiften 8efcr bcrfclben unß
entgegnen werben: 2Bir buben unß wenigftenß bei biefen ©ebitbten

ni(bt wie bei ben gew6bnlid;en SJafferoerfen gelangweilt, unb bic

SBabrbeit ber Scibenfebaft unb Äübnbeit ber Sarfteflung, bic barin

berrf4)t, bat unß tief erfebüttert.

„Stbec ift feneß ©rfdbüttertwerben
,

jener galoanifdie ©to§,
ber 3ujecE ber ^oeftc? 5lein, wabrlitb uiept! yoefic foH wirEcn

wie — Süeliaion. SBic wir in ber frübeften Seit bie ^Religion

mit ber ^oepe ^anb in $)anb geben febn wie bic ?)oefte ber

^Religion olß Älcib, unb bie Sicligion ber Söoefie alß ©toff, alß
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<5celc, biente, fo foH e8 je]bt no(!b fein. 3Bie c8 6efonbei8

bec 3»e(f unferet ^eiligen ^riftllc^en 0teligion ift, bie jerriffenen

©emüt^cr ju heilen, gu ftätfen, ju ergeben, fo foU fub amb
nnfere ^oejie jenen »erjei^nen, unb tnenn eS au(h in

il)rcra Sffiefen liegt, bie Seibenf^aften gewaltfam aufjuaüblen,

unb ben ©emüthfturm mit feltfamen ©pruthen ju fcefdhttüren,

fo fofl fDiefe« boc^ nur gefd^c^en, um bie ^eibenfehaften beflo

milbet ju petfobnen, unb jenen ©türm in ein milbeS SBehen

oufjulofen. SSetra^ten mir jc^t ben ©eift, bet in ben ©ebic^ten

1)

eine’8 lebt, fo »etmiffen mit nid^t allein jenes netfohnenbe

^rinclp, jene Harmonie, morauf felbft bie milbeften Seibenfebaftß»

auSbrü^e berechnet fein foUten, fonbetn mit finben fogat barin

ein feinblicheS |)tincip, eine fchneibenbe 2)iffonanj, einen milben

3erftDtung8geift, bet aUe ©lumen auS bem Seben

unb nitgenbß auffeimen Idfft bie ?>alme beS griebenS.

,3n |)eine’fi ©ebid^ten etblicfen mir baS unheimlidhe ©ilb

jenes ©ngelS, bet »on bet ©ottheit abfiel. 2ßit feben hier: eble

©chonheit, bie »ergerrt mirb butdh ein falteS -J)ohnläcbeln ,
ge»

bietenbe ^)oheit, bie übergeht in tro^igen ^odhmuth, unb flafft»

fchen ©dhmerg, bet fidh SlnfongS mtnbig gebärbet unb enbli^

»erfteinert in ttoftlofer 3ctfnitfchung. ^)eine’8 Siebe ift nicht

ein feligeS |)ingeben, fonbetn ein unfeligeS ©erlangen, feine

©luth ift ein ^oUenfeuer, fein 3tmor einen ?)ferbefu§.

2)

efShalb finb au^ am fchledhteften unb am tläglichften jene @c»
bi't)te ausgefallen, mo bet ©erfaffer gemaltig gärtlidh unb fchmachj»

tenb thut, namentlich bie ?Diinnclieber. &ahtU^, .^^ett ^einc
mit ben gmei dharafteriftifchen ©eiten feinet fDi^tart, ©tolg
unb ^ollenf chmetg, muffte einen fehr fchledhten Stoubabout
abgeben, unb mag mohl ^rauenhetgen nicht fehr erbauen
mit einem:

©lutqueK, rinn auS meinen Stufen,

Slutqueü, bridh auS meinem Sem!

,©8 ift fehr begreiflich, baf?, obfehen ^)ert ^eine fo un-
Petgeihlich fünbigt gegen ben 3»erf bet ^oefie, feine ©ebi6tc
bennod) beim großen yublifum fo »ielen ©eifall finben, ba bic
©finbe an fich fchon intereffanter ift als bie S^ugenb, mclch Icbterc
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nfti^t feiten jogar langtoeilig tfl. IDic ?eute lefen lieber Ätiminal*

gefc^id^ten al8 moralifcfic @r;;d^Inngen
,

liebet ben ?)ita»al al8

bie Acta sanctorum. Sei ^eine finbet aber no^ ein anberer

Umftanb ftatt: je »eniger er bem ber ^oefte l^ulbigt,

befto me^r I^at er ba8 ®efcn berfelben begriffen unb beachtet.

25a8 ganje Sßefen ber ^oeftc lebt in biefen ©eDichten. 2)ie8

läfft ftih nicht leugnen; eben fo toenig »ie ftch leugnen lie^e, ba^
bie rethe gacEel be8 ^orbbrennerS ein eben fo e^teS §euet ift,

als bie heilisc Slamme auf bem Slltar ber Sßefta. 3n allen

©ebi^ten ^leine’S b^trf^t eine reine Cbjeftinitdt bet IDarfteOung,

unb in ben ©ebid^ten, bie auS feiner ©ubjeftioität heröorgebn.

giebt et ebenfalls ein beftimmteS, objeftiueS SPilb feiner ©ubjeF*

tioitdt, feiner fubjeftinen ©mpfinbung. 2Bir muffen biefe Öbje!»

tinität ber 25arftellung bemunbern. ^err ^eine jeigt ftch h^er

als großer Siebter, mit angeborenem, Flarem QlnfcbauungSoer»

mögen; et raifonniert unb reflettiert nicht mit

poetifdhen SB orten, fonbern er giebt ©über, bie, in ihrer Bufammen*
ftellung ein ©anjeS formierenb, bie tiefften h'^ftifchen

©ebanfen etaedlen. ©eine ©ebi^te finb ^ieto^lppbpn» bie eine

SBelt öon Slnfc^auungen unb ©efühten mit wenigen bar*

fteUen. Siefc poetif^cn $>ierogl9phf”» Piefe ©ilberjeicben, biefe

Slbbreoiaturen »on gro§en ©ebanfen unb tiefen ©efühlen, ftnb

allgemein oerftönblicb, ba ftc befonbetS gut gewählt, flar unb

einfach finb. Set ©erfaffet h«t nämlich bei feinen ©ebichten

bie ©Uber unb formen, lurj bie ©prache beS beutfeben ©olfs*

liebes gebraucht i»u ben meiften feiner ©ebichte. 3n aUen h^rrfcht

jener populäre Son, ben unfere pretiofen Slnhänger eines her*

tommlichen ©chwulfteS als einfältig belächeln, unb bet in feinet

wahren ©infalt nur nom ganj großen Sichter eneicht werben

fann. ©eit ©ürget fennen wir feinen beutf^en Sichter, bem
SiefeS fo gut gelungen wäre als ^)ertn ^eine. ©oethe h®H®
ein ganj anbercs 3iel »or Slugen; et gab bem ©olfsliebe ein

mehr thcegefellfchaftlicheS Kolorit. Saju h«l eben fo wie

anbte neue ©olfSbi^ter, ©toff, SBenbungen, ja ganje ©trophen

alter ©olfSliebet fi^ ^ugeeignet, unb neue ©olfsliebcr barauS

jufammen genäht. |)eine h«t hingegen baS ©erbienft, bafs bie

©ebi^tc, bie er im©olfStone gef^rieben, ganj original ftnb,
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fotoDl^>I in ^infid^t beS ©toffeS, atS ber SBcnbungcn. 6r l^at

nid&t bem SJoHc feine Ijfibfc^en Sbeenfleiber gefto’^Ien, fie, »ie

2)tebe ju t^un pflegen, neu gefärbt, um fie unfenntlup ju ma^en,
ober in Sepen gerrlffen unb fte mobif^ mieber jufammengef^nci.
bert. Siecenfent, ber bie meiften Sßolfglieber fennt, I;at fiep ni^t

genug munbern fonnen, bafS er in feinem ber ^eine'f^en SSoIfß»

liebet ben ©toff ober bie Slnflonge eines f^on »or^anbenen

beutfe^en SßotfßliebeS finben fonnte«*), unb l^at fteb 9^'

freut, ba^ ^err ^eine ganj ben richtigen 5£on berfelben getroffen

hat, ganj ihre fchli^>te'^aiöetät, ihren fdhnifhaften Xieffinn, unb

ihren epigrammatifch ©<hlu^. — 2Bit fönnen in»

beffen bie S3emerfung nid)t unterbrödEen, bafe bei all ihrer SSor»

trefflichfeit tiefen ^einc’fchen SßolfSliebetn (StmaS fehlt, wa§ fie

erft ganj gu SSolfSliebern ftempelt. geptere grünten fidh nämlidh

bei allen SSolfern auf bie @ef(hi(hte berfelben. 5)aS fpanifchc

^olfßlieb bezieht fi^l gr6§tentheils auf ben .Kampf mit ben ÜJlau»

ren, baS englif^e auf ben ^ampf mit ber ^)ierarchie, baS flanifche

auf bie Sauernfnechtf^aft ic. SBie gerfplittert ouch bie beutfepe

@ef(hi(htc ift, fo h«t fie botp manche« ganj 6h®rafteriftif(he, unb

j. 23. baß ©treben beß brüten ©tanbeß, baß Sunftmefen, bie

©laubenßfriege, ber SKeinungßfampf finb beroorftcebenbe (Slemente

beß beutfehen SSolfSliebeß. 2Bären ^)eine’ß ,®tenabiere* in

fransofifeper ©pta^c gefiptieben, fo toäre JDaß ein eepteß fran»

j^öfifcheß SSolfßlieb; benn eß begiept fi^ auf bie frangorifcpe @c*

fcpi^tc, unb fpriept gang auß ben ®eift bet alten ®arbe unb
beten ^npänglicpfeit an ben 5faifer 9iapoleon. 9JMt befferm

Sieepte fann baß »Sieb beß gefangenen Diäuberß", mi« fepr eß

au(p ben übrigen an ©epalt naepftepen mujß, ein e(pt beutfipeß

SSolfßlieb genannt toetben, meil eß piftcrifepe Slnflänge pat, bie

^eyenproceffe, bie alte f^lecpte .Kriminaljuftig unb ben SSclfß»

glauben. — 2lu§erbem bemetfen mir, bafß in ^eine’ß ©ebiepten

gmat immer ein beutfeper ©eift, aber mepr ein norbifdp*beutf^et,

alß ein fübbeutfepet ©eift lebt, fo mie überhaupt baß näeptige,

tropige ©emütp, baß fi^ in benfelben außfpriept, Jenen Sänbern

gu geporen fepeint, mo bet milbe SSoteaß fup außpeult, unb baßSilorb»

lidpt feine abenteuerlichen ©traplenperabgiept auf munberli^e Reifen»

gruppen, büftre gi^itenmälber unb pope, ernfte SKenfcpengeftalten.
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,3n iinfcrcr Siteratur ^at no^ nie ein 2)ii^tcr feine ganje

©ubjeftinität, feine Snbiüibualität, fein inneres Sebcn mit foI(f)et

Äfcf^cit unb folt^er übenaftbenben Oiüdjtd^tsloflgleit bargefteüt,

olS ^err ^eine in feinen ©ebi^ten. 2)a bie ^treng obfe!ti»e

Sarftellung biefer ungett)ß^nlid[>en, granbiofen ©ubieftiöitot ganj

baS ©epeage ber äßal^rbeit trägt, unb ba bie ^al^rl^eit eine

ttunberfam aUbeftegenbe ^raft be^^t, fo ^aben mir mieber einen

®runb mel^r aufgefunben, ^eine’8 ©ebid^te bei ben

8efem einen fo unwiberfteblicbcn Sieij auSüben. 2iu8 bem ©runbe
machen 8nrb SS^ron’S ©ebiebte in ©nglanb fo niel ^uffeben; baS

»ßbinburgb Sienicm' unb bie 30Raga;jin8 unb bie ganje Äritifer*

gilbe febreit „3eter!" unb baS Icfenbe f>ublifum fc^reit „göttli^!"

ÜJlan bat no(b au§erbcm jmif^en ^ertn ^eine unb bem febr

ebeln Serb eine geheime SSerwanbtfdboft bemerft. ©8 ift etmaS

SabreS an biefer SSemerfung. 5)ie geiftigen |>bb|tognDmien

Seiber ftnb fiib febr äbnlidb; mir finben barin biefelbe Utfebßn»

beit, ober aud? benfciben ^otbmutb unb ^öUenfdbmerj. 23ei bem
jungem ©eutfeben blidft noch immer bie beutfebe ©utmütbigfeit

burtb, unb feine bumoriftifebe Ironie ift noeb febr entfernt »on
ber eisfalten brittifeben ^erfifflage. ©8 liegt bo(b «odb immer
mebt 6(bmcrj al8 ©f)ott in ben SBorten:

Sdb ladbe ob ben abgefdbmadEtcn Soffen,

2)

ie midb onglo^cn mit ben S5orf8geft(btcra;

3eb la^e ob ben guebfen, bie fo nüdbtera

flnb bämifdb midb befdbnüffeln unb begaffen.

3db ladbc ob ben boebs^iab’^^u Slffen,

3)

ie fidb oufblobn ju ftoVn ©plitterridbtern;

3^ la^e ob ben feigen Sofewidbtem,

Sic midb umbrobn mit giftgetronften SBoffen

<So toic oudb in ben frompfbaftigen SB orten:

®u fabft midb oft im Äompf mit jenen ©dblingeln,

©cfdbminften Äo^en unb bebrillten tJJubeln,

Sie mir ben blonfen Salomen gern bejubeln,

Unb midb fo fleme in8 SSerberben jüngeln.
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S)u fal^cft oft, »ic inic^ 5Pebantcn l^ubelit

2Bie ©d^eUenfa^penträger midj umfUngcIn,
SBie gift’ge ©d^Iangen um mein ^crj fid& ringeln,

2)u fal^ft mein S3Iut ouö taufenb )£3unben fprubeln.

/ „^ert ^eine, bei feiner frdftigen unb impofanten ©ubfef*
" tibität, burfte cö wof)l wagen, biefelbe bem ^ublifura in feinet

gonjen SIö§c barjuftetlen. SBenigen 2)id^tern möchten wir rntfien,

ein Stel^nli^eö gu »etfu^en. 6in naefter S^erfiteS wirb immer
mit @ela(f)ter empfangen werben. JDieS wiffen unfre poetifepen

SCfierfiten fel^r Wol^I, unb fte finb Beftiffen, ftc^ fo tief al8 mog*

li(^ eingul^üHen in ben fDtantel ber .Konoeniengpoejte, finb ängft*

lieb beforgt, bafä au8 ben ?D(pern beSfelben i^re atmfelige ©ubjef»

tibität ni^t beröotfebimmere, bemühen ji(b au§etbem, mit it)ren

beweglichen SintagSgefidhtern bie cblen SDlienen antifer Heroen»

ftatuen na(!h3>^^ff^”> nennen IDad: ein @treben na^ bem
Sbealifdhen, — antife, flaffifepe, plaftifcbc ^oefic! ©a^er jener

^fpreijte, bomehme 9Bcrtf(^wolI, jene« JDaberfepreiten auf

^pradbftelgen, unb jenes geringf^ä^enbe ^erabfebauen auf ben

wahren, f^U(bten SSoIfSbi^ter. 3)ic Seit ift f^bn gefommen,

wo man biefen 3:bctf*ißw ebrwürbige Soga bom Seite rei§t,

unb fie berunterwirft bon bem bobfu Äotburn. SGBit baten febon

biele ©idbter, bic burdb eignes ©eifpiel ein folcpeS Surntfgebn

gut poetifeben 2Babtb^^* borbereiten. JDoeb baten fub bie meiften

nicht ent)d3lie§en fönnen, in ihren ©ebiepten bie le^te i^onbenieng»

büttc bon ficb gu werfen; unb 3)ieS bat ^einc getban. — 2Bir

baten hier angebeutet ben Äampf bet fogenannten 9iomantif

mit bet mifSberftanbenen Älafficität. ^)ert ^eine bat ficb cinft

in biefen SSlottern in einem polemif^en iluffaftc, als ein feuriger

Stnbvinger bet romantif^en ©cbule, als ©cplegelianer, befannt,

unb bat ebenfalls in feinen ©ebiebten biefeS 8efcnntniS unber»

bohlen auSgefproeben. JDoeb muffen wir ^errn ^eine felbft barauf

aufmerffam machen: wie febt er autb bie ©(blegel’fcbe ©cbulc

burebgegangen fei, unb an ben belebrenben unb »gütigen*

SB orten 21. SB. ©(blegel’S erfröftigt bäte, fo gehört et boeb auf
i feinen ^aU ber ©(blegel’fcbcn ©^ule an. 2)iefe lettre, ober bie

|romanti|cbe ©dbule par excellence, ober, um fic no^ beffer gu
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nennen, bie afterromantif^e ©cftule, befiej&t ouö ^toei Elementen,
|

bte toir, gottlob ! oergebenö in ^eine’S ©ebidbten fueben, — 9?itter» ?.

tbum unb2Köncbtbum, ober ^eubaltoefenunb Hierarchie. 9Jeine8
j

S3ürgertbum, reineg ÜJJenfcbtbum ift bog einzige (Element, bag
"

in ben ©ebicblen H^ine’g lebt, unb, big ouf einige leife Slnflänge,

finben toir in benfelben nirgenbg ritterlicbeg 0bß*^^ngeflirr unb
fir^Iicben SBeibraucbboinbf, bie beiben H^^uptbeftanbtbeite beg

2D?itteIaIterg unb ber noch bem 9}?itteIoIter f^macbtenbenScblegel’*

[(ben ©(bule; mit einem 2Bort — H^ine ijl ein 3)i(bter für ben

britten (^tanb (tiers etat).

„2Bir buben febon ertoöbnt, bafg Oebiebte fidb bur(b

Driginalitöt ouggeiebnen. ÜDieg ifl gang befonberg ber bei

ben „Jraumbilbern'' unb« [^regfo=©onetten". ßrftere hoben einen

überrafebenb eigentbümlitben (Sborafter, toir toiffen ni(bt, unter

toelcben ©ebidbtarten toir biefelben rubricieren [ollen, unb toir

ge[teben, bo[[ unfere Sitcratur mit einer neuen Oattung
$oe[ien berei^ert bot. üDic[e 9Jeibe [glicht ergöblter 2räume,
ober träumeri[^cr 3u[länbe, bilbet gteid)[om eine Camera obscura

mit einem oon bunfelrotbem 5far[unfeIIi(bte beleuchteten 5?rbftoÜ=

[bieget, toorin [leb »iele unbeimlicbe Figuren, bie tbeilg [roinme

(ängelmienen, tbeilg ent[e^licbe 3:eu[eglaroen trogen, tounberli^

bin unb be^ betoegen, unb bur^ ihre toOen ©rubbierungen unb
[ett[omen Äömb[e bem ?e[er bog innere Seben beg üDiebterg gur

2ln[d)ouli(bfeit bringen. !IDie[eg innere Seben i[t ober bloß ein

boeti[(bec S3Jiber[(bein [eineg äußern Sebeng, bag ber IDitbtcr mit

einer [ettenen ^aft in ben ,,[^regfo=8ünetlen” bor[teIlt. Se^tere

[inb ni^t [o bocti[cb toie bie „Stroumbilber", ober fte finb toeit

bifonter. -3n ben «Sroumbitbern“ [eben toir einen 9?ocbttoanbler,

ber mit [omnombüler Älorbeit bie ©ebeimnijje beg ü?ebeng an*

[^out. -3n ben ,,gregfo=@onetten" [eben toir einen tooeben 3Konn,
ber ooQen S3etou|[t[eing mit [ibar[en klugen ing iD^en[cbcntreiben

unb in bie eigne tronfe 83ruft binein[(bout.

«SCßog bie §orm ber Hcine’[cben ©ebiibte betri[ft, [o tootten

toir ung nid)t gu pebontifeber «Silbenftecberei berobloßen, unb toir

tooflen ung bloß einige furg gu[ommenge[oßtc ©emerfungen er»

tauben. !Die [fortw ^^er meiften „Iroumbilber" ijt b^^f^
nacbtö[ßgt. H^ne ge[öUt ß<b bt^’^ tn Slriboigmen, folettiert
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mit einer ^)oetif(i^en 5flon(5aIance, unb will biefcn ®ebi(!^ten ein

(irobeö j^Dljjdjnittartigeß 9lnfel;en geben, bamit i§r poetifd^er

©toff befto mel^t fontraftiere mit ber f6lid^ten lunftloien gorm.
IDaSfelbe ift ber §all bei ben meiften 3Jlinneliebem, 2Bir ^oben

fc^on oben bemerÜ, bafß biefe ni(]^t bie gldngenbfte Partie beß

33u(^eß genonnt werben bürfte. 2)er ^)crr 2Serfa||er befolgt nid^t

immer feine eigenen Sorte:

?)ßl^antafie, bie fcbaumcnb wilbe,

Sft beß SDfUnnefSngerß ^JJferb,

Unb bie ^unfi bient ibm jum ©(3^ilbe,

Unb baß 2Sort, baß ift fein ©d^wert.

„Sir ^aben ebenfaUß f(bon bemerft, bajß bie SBolfßlieber,

bie unter ber Olubrif »Oiomanjen* fielen, im echten SSoltßtone

gefd^rieben finb. Unter ben eigentlichen JRomanjen finben wir

ben ,5)on Öiamiro', fo gro§artig unb lecC er oudh in ber Ein-

lage ift, in bergorm fe^r Süchtig gearbeitet. 6rft in ben ©o*
netten unb in einigen fleinen Siebern geigt fich ber SSerfaffer alß

öoUenbetcr SKetrifer; l;ier fe^en wir ©puren ber ©(hlegel’f^en

©djule, unb ber Äontroft, ben ber berbe ©toff ber ,^cßfo»©o*
nette" mit ihrer funftooHen garten §orm bilbet, giebt benfelben

ihren grö§ten 9ieig. 9lber burch feine Ueberfefeungen auß 33pron’S

Serien nimmt ^err ^eine gang unb gar unfere unbef^ränfte

Sichtung unb unfer hßdhfteß Sob in Slnfpruch; wir erlennen i»

ihm ben gro§en SKeifter, ber biß in bie tiefftcn Siefen beß

grammatifwcn SSaueß, beß eigenthümlidhcn Sefenß unb beß geifti-

^n (5h«taUcrß unferer ©prache eingcbrungen ift, unb ber bie

aJieifterftücfe frember Literaturen mit ber Srcue eineß ©piegelß
inß 2)eutf(he ju übertragen »erfteht®^).

„Sir wunf4>en, bajß ^)err ^einc bie Sinle, bie Wir ihm
oben gegeben, benupen möge. Sir fönnen ihm biß fept eben

fo oiel Sabel alß Lob gumeffen. 3)o^ eß h^ngt gang oon ihm
ab, ob biefer Sabel nächftenß gang »erfdhwinben fann. 3)ie Statut

hat ihn gu ihrem Liebling gewählt unb ihn mit allen ^ähigleiten

außgerüftet, bie bagu gehören, einer ber grö§ten Sichter Seutfch-
lanbß gu werben; eß hängt gang oon ihm ab, ob er eß oorgieht,

-it
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feinem SSotcrlanbe toerberbli^) gu fein atS »erTocIenbeS

ob« als ricftg« ©iftbaum/
S3ei einet fo glänjenben Stnerfennung feiner erften, nod^

nidbt burd(> bie ftrenge ©elbftfritif fpät«er gefid^teten lieber*

fammlung, burfte mo'^I bet junge $oet ftolg^c unb mut'^noU«

fein ^)aupt er’^eben, unb mit gefteigertem Vertrauen in bie (§,ä)U

l^eit feines SlalenteS manbtc er fidf> neuen bid^terifc^en ©cbßpfun»
gen gu. 3)em in ®6ttingen um faft gaei 3lfte geförberten

»3Umanfor* mürben im ^erbft 1821 bie ©(^lufsfcenen Ijingu*

gefügt; ein gmeiteS 2)ramo, „SBiUiam 9iatcliff", entftanb im
Sanuar 1822, unb mürbe, mie ^eine ergäl^lt««), in btei Singen,

o§nc Srouillon unb in 6inem 3uge, gefc^rieben. 3m Slnf^luf»

on bicfc Sitagobie bidfitete er fpäter jenes eiSfalt bittere, (auf

©. 168) f^on »on unS ermät)nte Sitaumbilb beS SOBieberfe^enS

mit bet »ermä^lten ©eliebten. Saft fämmtlii^e Sieber beS „Sprift^en

SntermeggoS" fallen in ben ©ommer 1822; ebenfo bie fc^autig

milbc ?)|anta6magorie ber „©otterbämmerung" unb bie rü’^renb

liebli^e »SBallfa^rt na^ Äeölaar“ «»).

kleben biefet lebl^aften ^robu!ti»ctät auf rein pbetif^iem

Selbe, lieferte ^eine nodf» eine anfel^nlicbe 3u'^I »on ^Beiträgen

in f)rofafotm für »erfd^iebene gournale. ^ie erfte biefer Slrbeiten,

eine umfangreiche SSefpred^ung ber Siragöbie „Siajfo’S Siob"

Bon SQBilhelm ©metS, mürbe Bom 21. Suni bis 19. guli 1821
im „Sufchauer", einem Don 3. 2). ©pmanSli rebigierten SBerliner

,3«tblatt für ^Belehrung unb Slufbeiterung", abgebrudft. ®S
in biefem 3luffape berfelbe miffenf^aftlitfie Srnft, biefelbe

Wbenfc^aftSlofe 9iuhe, melcbe fich unS in ber fleinen Slbhanb*

Inng über bie SiRomantif bemerüich machten. Offenbar ift Seffing’S

SRethobe baS SSorbilb, melchem ber junge SSerfaffcr in ber logifch

geglieberten 3tnorbnung beS ©toffeS unb ben flaren 3luSeinanbet»

ie^ungen über baS 2Befen ber bramatifchen Sichtfunft nadheifert,

bie er an bie ©pi^e fein« fritifchen 3lnalpfe ftellt. SlufS gemiffen«

-haftefte beutet er bie äfthetifchen ®runb)ä|3 e an, »on melchen er

bei 0eurtheilung ber il;m »orliegenben Siragöbie auSgel;t, unb

>baun tt)irb nach ben angegebenen ©efichtSpunften in fpftematifcher

Heihenfolse ber bramatiicfie, poetifcbe unb ethifdhc ©efjalt beS

t©tü4e8 geprüft. 5)ie Äunftanfichten, gu benen ftcf) ^eine in

6t

r
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biefer Äritil Befcnnt, ftiimnen im ©anjen mit ben ^Jtincipien

ber romontifi^en Schute überein, et bebient fi^ but(^ge'^enb8

fogar betfelben aft^etifd^en Serminolonie, mel(be unS in St. 33.

©Riegels Sßorlefungen übet bramatifd^e Äiinft unD Siterotur be-

gegnet; bei SlUebem aber fpricbt fic^ au^ ^ier ji^on ein freier,

lelbftänbig benfenber ©eift ou8, ber teineSmegS in verba ma-

gistri f^mort unb bie Äunftt^eorien ber ©c^ule gläubig nach*

ftammelt, fonbem — ganj wie in bem Stuffa^e übet bie Stomantif

— ben Süeritrungen betfelben eine furc^>tIofe Suredbtweifung er-

t^eilt. SSefierjigenSwertb ift »or Slllem, wa8 über bie ©c^idEfalS-

tragßbie unb über bie et^iftben Slnforbetungen gefagt wirb, bencn

ein gutes 2?rama ju genügen b«t: »©tbif^ fotl

fRubrifname fein, unb wir wollen entwi(Jelnb erflaten, wa8 wir

unter biefer Kubri! befafft bfl&en Wollen. ^Sren ©ie, gelehrte

Herren, ift e8 nie begegnet, bafS ©ic innerliib wifö-

»ergnügt, »erftimmt unb ärgerlich beß SlbenbS auß bem Stbeater

tarnen, obfdbon baß ©tüc!, baß ©ie eben fal;en, recht bramatifcb,

tbeatralif^, furj »ollet ^oefte war? 3Baß war nun ber Reblet?

Slntwort: Saß ©tüd butte feine ©inbeit beß©efüblß berborgebracbt.

Saß ift eß. 3Batum muffte ber 2;ugenbbofte untergeben burcb

8ift ber ©^elme? SBarum muffte tie gute Slbfubt nerberblicb

Wirten? Söatum muffte bie Unfcbulb leiben? Saß finb bie fra-

gen, bie unß marternb bie SSruft bellemmen, wenn wir nach ber

^orfteHung »on manchem ©tücte auß bem Sb^ater lommen.
Sie ©riechen fühlten wohl bie fUotbwenbigfeit, biefeß quabolle

SSarum in bet Stagobie ju erbtüden, unb fte etfnnnen baß

§atum. 3Bo nun auß ber beflommenen S3ruft ein fchwereß

3Barum beroorftieg, tarn gleich ber ernfte ©boruß, ’ jeigle mit bem
ginger na^ oben, nach einer bob^fcn 33eltotbnung

,
nach einem

Urratbfcblufß ber 9iotbwenbigteit, bem fich fogar bie ©ötter beugen.

©0 war bie geiftige ©rgänjungßfucht beß 9Renfchen befriebigt,

unb eß gab fegt noch eine unfichtbare ©inbeit: — i ©inbeit beß

©efüblß. SSiele Sinter unferet 3«t haben Saßfelbe gefühlt,

baß gatum nachgebilbet, unb fo entftanben unfqte b^^^tigeu

©cbidfalßtragobien. Sb biefc fUaebbilbung glüdli^ iwar, ob fte

überbauet Slebnlichleit mit bem grie^ifchen Örbilb b|atte, laffen

wir babingeftcHt. ©enug, fo löblich auch ibf ©treben np^ ^eröor=

)

{
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tringung ber ©cfü^ISein^eit toat, fo ttar boc^ jene ©^icEfalS»
ibec eine fc^t traurige StuS^ilfe, ein unerquicfli^eö, jc^äblic^cS

©urrogat @anj ujibcrfpre^enb ift jene 0d;idEfalCMbec mit bcm
@eift unb ber SJioral unfcrer 3«it, wel^c beibe bur^ ba§ G^riften»

tbum auSgebilbet ujorben, ©iefeS graufe, blinbe, unerbittlidje

©dbidfalSttalten »erträgt fid^ nidjt mit ber Sbee eine§ I;imm»

lifc^en SSaterö, ber öcller DJiUbe unb Siebe ift, ber bie Unfcbulb

fotgfam fd^ü^t, unb ol^ne beffcn SBiflen fein (Sperling »om Sacpe
fällt, ©(^önet unb mirlfamer l^anbeltcn jene neuern JDicpter,

bie alle Segebenl^eiten auS i^ren natürlii^en Urfa^en entmidfeln,

au8 ber moralif^en Freiheit beS 9Jlcuj4'cn felbft, au5 feinen

Steigungen unb Seibenfdbaften, unb bie in i^ren tragifc^cn ®ar-
ftellungen, fobalb jenes furdf>tbare le^te SBarum auf ben Sippen

ft^mebt, mit leifct ^anb ben ^immelsoor^ang lüften, unb uns
i)ineinlaufc^en laffen in baS 3lei^ beS Ueberirbif^en, mo mir im
Slnf^aun fo »ielcr Icud^tcnben ^errli^feit unb bnmmernben
©eligfeit mitten unter Oualen aufjauepjen, biefe Dualen »er«

geffen ober in greuben »ermanbclt füf>len.* SßaS ^cine am
©(pluffe feiner 5lbbanblung über ben G^arafter ber ed^t menfcp»

lid^en SJlilbe unb SSerfo^nung bemerft, beffen bie mal;re Sragöbie

ui4>t entbel;ren barf, l^ätte oon Sefftng felbft nid^t prägnanter

gefagt merben tonnen, unb »erbient leiber aud^ l;eute nocl) unfern

Sül^nenfd)riftfteUern als ernfte SJta'^nung ins Df)t gerufen gu

merben: „Unter biefer 93erfö^nung »erftepen mir ni(^t allein bie

ariftotelifc^e Seibenf^aftSreinigung, fonbetn auc^ bie Seobaebtung

bet ©rengen beS Sficinmenf^litpen. Meinet fann furchtbarere

Seibenfebaften unb ^anblungen auf bie Sßübne bringen, als

©baffpeare, unb bodp gefd)iel)t eS nie, bafs unfet SnnereS, unfet

©emütb burdb i^n gdngli^ empört mürbe. 2Bie gang anbetS ift

5DaS bei »ielen unferer neuern Sragobien, bei beren IDarftellung

uns bie 23ruft gleicbfam in fpanif^e ©^nürftiefel eingeflcmmt

mitb, bet Ültbem uns in ber ilteblc ftodfeu bleibt, unb gleicbfam

ein unerträglicber Äapenjammet ber ©efüble unfet gangeS SBefen

ergreift. 2)aS eigne ©emütb foll bem Siebter ein ficberer 50?a^»

ftab fein, mie meit er ben (Sebteefeu unb baS Gntfet5 lid;e auf

bie S3übne bringen fann. Stiebt bet falte SSerftanb foll emfig

alles ©täfsliebe crgrübeln, mofaifäbnlieb gufammenmürfeln unb

IV
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in ber Srac^öbte aufftapeln. Stcar miffcn toir rcd^t wo^l, atte

©c^recEen 9)ieIpomcnen8 finb ecfc^ßpft. ^anbora’8 SSüdbjc ift

leer, unb ber S3oben berjelben, too ein Hebel Heben fonnte,

»on ben Poeten fa^l obgefd;abt, unb bet gefaUfucbtige JDid>ter

mujö im ©(^aei^e {eines 3(ngefic^tS neue ©(brerfenSpguren unb
neue Uebel l;erau8brüten. ©o ift eS baljin gefcmmen, bafs unfer

I;eutigeS St^eaterpublüum fc^cn giemli^ »ertraut ift mit SSruber»

morb, Slsatermorb, Snceft jc. 5)afs am @nbe ber ^elb bei jiemlii^

gefunbem SHerftanbc einen ©elbftmorb begeht, cela se fait saus

dire. 3)aS ift ein ^renj, ©aS ift ein Summer. 3n ber 55-l^at,

menn ©aS fo fortgel;t, metben bie ^oeten beS jmanjigften Sabr«
I;unbertS ihre bramatifd)en ©tüffe auS ber fapanefifcben Ö5efcbi(^te

nel^men muffen, unb aUc bortigen (SyefutionSarten unb ©elbft*

morbe: ©piegen, ^^fäblen, Sbau^auffcblifeen k. jur allgemeinen

Erbauung ouf bie 23ül^ne bringen. SBirfli^, eS ift empötenb,

menn man fte^t, mic in unfern neuern Sragobien, ftatt beS ma^t»

l;aft Stragifd^en, ein 5lbf(bladjten, ein Diieberme^eln, ein Setreißen

ber ©efüblc oufgefommen ift, mic jitternb unb göl^neflappetnb

baS ^ublifum ouf feinem Slrmenfünbetbdn!cf)en fipt, mie eS

moralifcf> geräbert toirb, unb jmar non unten herauf, ^aben
benn unfere Sinter ganj unb gar uergeffen, toelcben ungeheuren

©influ^ baS S^heater auf bie 5ßolfSfitten auSübt? ^aben fic

i'crgeffen, ba^ fie biefc ©itten milber, unb nid^t toilbet modhen

feilen? ^aben fie bergeffen, bafS baS ©roma mit bet ?)Defic über*

haupt benfelbcn 3wedE hat, unb bie Ceibenf^aften toerfohnen, nicht

nuftoiegeln, menfchlichetmadhen, unb nid^t entmenfdben foll. ^aben
unfere Poeten ganj unb gar bergeffen, bafS bie 5)oefte in fidh

jelbft genug 4)ilf^mittel l;at, um audh baS oHerabgeftumpftefte

^ublifum ju erregen unb ju befriebigen, ohne Siatermorb unb
ohne Sneeft? 68 ift hoch fammerfchabe, bafS unfer großes ?>ublifum

2Benig berfteht bon ber ^oefie, faft eben fo SBenig mic unfere

Beeten.*

3118 t^einc biefen Sluffah fdhtieb, toar er felbft mit einer

Sragöbienbi^tung bef^öftigt, unb e6 mar iljm bcrmuthlidh »rehr

batum ju thun, bur^ eine objettibe IDarlegung feinet Slnfuhten

übet bie ©rforberniffe eincS guten IDramaS fi^ Oicihmfdhaft bon

feinen dfthetifchen ©runbfdhen }u geben, alß baS jicmlidh unreife
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S^teatcrftürf eines fatl^olifterenhn 9?cnianHfer5 bet 3?ead}fun,]

beS ^^ublifumS ju empfehlen. Um fo mel;c ift bie ®ei»iffcn*

baftigfeit anjucrfcnnen, mit njcld^ec et fit^ in ben @cift unb in

bie ge^eimften Sntentionen ber frcmben ^Irbeiter »ertieft. SugUicfe

aber triit in bem liebeDDtlen 9iac^fonftruieren ber befpro^enen
Sragöbie miebct rec^t beutlicJ^ bet (SinfTufS ber Sd^Iegerfc^en

(Schule ^jerncr, bie bei if)tet ma^Iofen Ueberfc^'ä^ung bet ^pantafie

unb _beS fubjefliüen ©efüblS nur aUju geneigt mar, in jebem
miHFüilic^cn ßinfaU ber !Dic^terIaune eine !^eüige Cffenbarung
beS 3BeltgeifteS anjuftaunen, unb bem Slenbmetl einet ft^atten»

l^aften Spmbclif größeren 2öertl^ bei^umeffen, als bet lebenS»

ücften Seic^nung l^anbgreifli^er, feft umrifjener ©eftalten.

©eit unbebeutenber, als bie Slb!^anblung über baS Slrauer*

fpiel „Saffo’S S:ob", ftnb ^eine’S für ben „©efellfc^aftet" ge»

fc^riebene ^ecenftonen übet ben »on Sriebrid; DiafSmann heraus*

gegebenen „9i^einift^»meftfälifcben 9Kufen»§(lmanac^ auf baS 3al)t

1821* unb übet 3. 93. JRouffeau’S „©ebii^te" unb „^oefien für

Siebe unb greunbfe^aft". ©aS erfte unb baS le^tc biefet 93üc^ct

mären bei ©t^ul^ unb ©unbermann in ^amm, ben ^erauS»

gebern beS „9i^einif(^»meftfälif(!^en StnjcigerS" erf^ienen, beten

öefnnnlf^aft ^eine f^on auf bet Steife na(^ ©öttingen gemacht,

unb bie i^n ju 93citr5gen für i^r gcurnal aufgeforbert Ijatten.

(Erinnern mir unS außerbem, bafS et Stouffeau öcn 93onn ^er

iju feinen »ertrauteften Sreunben jäljlte, fo errat'^en mir lei(|t,

mele^etlei äußerlidfje ©rünbe i§n jut Sßefpret^ung biefer ©ebid^t»

fammlungen bemogen. 9(uc^ ^iet befennt fic^ i^eine noc^ offen

jur Saljne ber fRcmantif, meld^er er nadjrü^mt, bafS f'c bet fat»

f^ffn 3bealität entgegentretc unb bie 93efcnberbeiten bet 9lußen»

melt !inblic^»naiü im bemegten ©emütl) abfpiegele; „benn mie

beS 9[RolerS .^unft barin befielt, bafS fein 9luge auf eine eigen»

tljümlic^c ©eife fte’^t, unb et j. 93. bie fc^mupigfte ©orff^enfe

gleid) üon bet Seite auffafft unb jeic^net, oon melt^er fie eine

bem ®d;önl;)eitSfinne unb ©emütl; jufagenbe Slnftd^t gemährt: fo

l;at bit ma^re ©id)ter baS ©alent, bie unbebeutenbften unb un»

erfreulid)ften 93efonberl;eiten beS gemeinen SebenS fo'an^ufc^auen

unb 3ufanmien,jnfeßen, bafS fie ft(^ ju einem fdjcnen, ed^t poetifc^en

©cbic^tc geftalten.*
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SBeitn in biefen f(5^cmatif(]b georbnctcn, jebe toiHfürli^c 3tB»

fc&tocifung toernieibcnben Sieccnftonen bie fpäterc, ^umoriftij(j^ ab»

fpringenbc SSJianier beS ^einc’fc^en ^rojaftileS nur feiten in einer

fdbalf^aften fRebewenbung l;er»orbIicEt, fp entjt^dbigtc fub ber

junge (Stbriftfteller für folc^en Swang bocterenber (Srnftfjaftigfeit

rei4li(]^ in ben „©riefen aug ©erlin", bie er im ganuar, DRörj

unb §uni 1822 für ben „9i^einifc^»n)eftfälif4)en SInjeiger" fi!^rieb.

Sie „©riffc au8 ©erlin" fmb, fo gu fagen, bie ftubentifc^en

Slegeljaljre ber ^eine’fi^en ^rofa, bie l^ier mit liebenSmürbigem

©epagen bie mut^ttitligftcn hoffen öoUfüI)rt. 9Bie bet ben

?)robuftionen ber romantifcben (Si^ule, tooltet in ber Sel^anblungg»

art überall bie fubjeftiöftc ?aunc öor; aber tteil ber ©riefft^reiber

feine fpufljaften ^Ibantafiegebilbe, fonbern bie realften Singe beg

tdglid^en 2eben8, baS geferifd^aftlit^e, literarifd^c unb fünftlerifd^e

Sreiben ber 0iefibeng, gum ©egenftanb feiner ©erit^te nimmt,
unb alle an if;m »erbet fcbwirrenben (Sinbrürfe ber 2lu§enwelt

im ©rennfpiegel feiner eigenartigen Snbiüibualitdt auffongt unb
in buntefter Strablenbreibung refleftiert, tragen feine Äcrrefpon»

bengen baS reigboll lebenbigfte ©eprdge. @8 roor ein ganj neuer

Sott, ber l^ier mit fecfem Uebermut^e in ba8 langtoeiltg fabe

©ef^natter ber SageSblätter, in all baS l^erfommli^ fteife Speater»

unb 2iteraturgetrdt)^e Ijineinffang, unb man l;or^te f^ier dngft»

li^ auf baß ®egn)itfd;er beß lofen ©pottöogelß, ber über jebeß

Sbema, baß iljm gu Obren fam, feine moquante SBeife pfiff.

„9ln Diotigen fel;lt eß nicht," bei§t cß im 5lnfang beß erften

©riefeß, »unb eß ift nur bie Slufgabe: 2Baß foU iÖ) nicht fcbrei*

ben, b. b* waß toei§ baß ^ublifum ftbon Idnvjft, waß ift bem»

felben gang gleichgültig, unb maß barf eß nid;t miffen? Unb
bann ift bie lUufgabe: ©iclerlet gu fChreiben, fo wenig alß mogli^
»om Sh^ater unb folgen ©egenftdnben, bie in ber IHbenbgeitung,

im 5JlorgenbIatte, im SSiener Äonoerfationßblatte jc. bie gewöhn»
li^en ^cbel ber ^torrefponbeng finb unb bort ihre außfübrlichc

unb fpftematifcbe Sarfteßung finben. Sen ®inen interefjiert’ß,

wenn ich ergdhie, bajß Sagor bie 3al;l genialer (Srfinbungen

fürglich burch fein Srüffeleiß oermehrt hat; ben Qlnbern interefftert

bie SRadhricht, bafß ©pontini beim lepten Orbenßfeft Oioef unb

j£)ofen trug oon grünem ©ammet mit golbenen ©ternChen. ülur
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Bcriongen ©tc »on mit feine ©^ftematif; ©aS ift bet Sürg*
engcl oller Äorrejponbcns. 3^ fpre^e l^eutc öon ben {Rcbouten

unb ben Äirtijen, morgen non ©oBign^ unb ben ^ojfenrei^ern,

bic in feltfomen ^ufjügen buriii) bic ©tobt giel^en, übermorgen

Bon ber ©iuftinianifd^en ©oterie, unb bonn micber Bon ©oBign^
unb ben ^offenreigern. Slffociation ber 3been foU immer Bor«

wolten." ©er erfte S3ricf fii^ilbette Borne^mlic^ bie ou§cre 6t*

ftbeinung bet SRejibenj, unb erregte fd^on bebeutenbeS Siuffe^n.

3ni jtteiten SSriefe Bermol^rt ftdb ^eine junä(^)ft gegen ben ^or*

»urf, bo|5 et beftimmte ?)erfonli(!^teiten ^u fe^r ^erBortreten loffe,

unb bemerlt bei biefer ©elegen^eit, ba)ö i^m SBerlin mit feinet

Smbfinblid^feit gegen bie 0fle(fereien eines jebenfotls ni^t boS*

einigen ^umorS wie ein gtofieS ^ro^winfel erfd^einc: ,,©ie

l'eutc betroebten nidbt baS ©emölbe, baS icb Ieid)t b'nffijjiere,

fonbern bie gigüreben, bie i^ 5“ beleben,

unb glauben Blelleicbt gor, bo^ eS mir um biefe gigürdben be*

fonberS gu t^un war. ^ber man fann audb ©emälbe ebne

Siguren malen, fowie man ©upf)e ebne ©alj effen fann. 9Jian

fann Berblümt fpre^en, wie unfere 3eitung8f(breiber. SBenn fie

Bon einer großen norbbeutfeben 5Ratbt reben, fo weiß §eber,

ba^ ftc ^teu^cn meinen. ©aS pnbe idb ladbetlidb* 6ß fommt
mir Bor, als wenn bie SJiaffen im Sieb outenfaale ebne ©efidbtS*

larBen bwumgingen. ffiJenn idb öon einem großen norbbeutfdben

guriften fpre^e, ber baS fdbwarje ^aar fo lang als raogli^ Bon

ber ©dbulter berabwaUen läfft, mit frommen SiebeSaugen gen

Fimmel fdbaut, einem ©b^l^u^l^itbe öbnlidb feben mochte, übrigens

einen franjofifdben ?Hamen trägt, Bon franjofifdber 5lbftammung

ift, unb bodb gar gewaltig beutfdb tbut, fo wiffen bic 2eutc,

wen idb meine. 3^ feinem 9iamcn nennen; icb

benfe barüber wie Soileau. 3(b werbe auch mand)e ^’petfonlicb*

feit febilbem; idb fömmre mich wenig um ben ©abel jener Scutdben,

bic ftdb im 8ebnftul;lc ber 5fonnenienj»Äorrefponbenj bebagliÄ

fcbaufcln, unb jebergeit liebreidb ermähnen ;
,Sobt unS, aber fagt

ni^t, wie wir auSfeben.‘"

Slber nicht bloß mit ber äußeren ^bbi^ognomic beS berliner

Gebens befdbäftigen ftdb ^)eine’fcben ©riefe: auch pDlitifcbc

Sragen werben in ihnen mit greimutb berührt. SlUcrbingS ift

Digitized by Google



216

bfc unb j^anjigjä^tlQe Stnbcnt itcd^ weit entfernt non bem

OtabifaliSrauS fpätcrcr Saprc, er fc^wärmt noch für bic f^lönen

-KonigSfinber, unb öor 3lt(em für bic ^rinjeffin 3llej:anbtine,

bcren Sßermcif;lungßfcier mit gemütlblif^ftcr Sluöfü^rlic^feit ge^

fc^ilbcrt wirb — aber mit bem würmften 3ntcreffe ber Humanität

öcrtbeibigt er 3 . S3. (S3b. XIII., ©. 30) bic in ?)reu§en ein«

geführte allgemeine SBe^rpftiebt, wel^c ben „febtoffen Äaftengeift

milbett, wübrenb man in anbern ?anbern alle Saft beS fJJiilitär*

bienfteS auf ben armen Sanbmann wirft", unb bei ©elegenbcit

beö §on!’f^en ÄriminalproceffeS rebet er bem öffentlicben ©eri^tS«

nerfabren feines ^eimatblanbeS eifrig baS SBort (6bb. ©.117 ff-)

„fJJlein §reunb, ber budli^tc 9luSfultator, meint: wenn et am
Ötbein wäre, fo wollte er bic ©aebe balb aufflären. Ueberbaupt

meint er, baS bortige ©cri(btS»erfabren tauge 9Ii(btS. „SBoju,"

fpracb er geftern, „biefc Deffentli^feit? SBaS gebt eS ben ^eter

unb ben ßbriftcpl) an, ob gonf ober ein Slnberer ben ßonen

umgebraibt? 5Jian übergebe mtr bic ©acbe, i^ günbe mit bie

?)feifc an, lefc bic Elften bureb, referiere barüber, bei »er*

fcbloffenen urtbeilt barüber baS -Kollegium unb fd^reitet

gum ©pru(b, unb fpri(bt ben i?erl frei ober »erurtbeilt ibn, unb

eS fräbt fein ^abn barna(b. 2Bogu biefe Surp, biefe ©eoatter

©ibneiber unb .^)anbf(bubmaibet? 2'^ glaube, 3cb, ein ftubiertec

9)tann, ber bic frieftf^e Sogit in gena gehört, ber alle feine

juriftifeben Kollegien wobt teftiert b«t unb baS ©jramen beftan*

ben, beftbc beeb mehr gubicium, als folcbc unwiffenfebaftlii^e

5Jienf(ben? 2lm ©nbc meint fol^ ein füicnftb, SBunterS welch

boebft willige ^etfon er fei, weil fo SSiel uon feinem 2a unb
Olein abbängt! Unb baS ©cblimmftc ift noch biefer ©obe Oiapoleon,

biefeS fcblecbtc ©efe^bu^, baS nicht mal ertaubt, bet OJlagb eine

OJiaulf^etlc gu geben — 2)ocb ich will ben weifen 9lu5»

fultator nicht Weiter fprechen laffen. ©r repräfentirt eine OJlenge

OJtenfdben hier, bie für §ont ftnb, weil fic gegen baS rbeinifdbe

©eritbtSnerfabren finb. OJlan mifsgönnt basfelbe ben 9U;***''

lanbern, unb möchte fic gerne erlölen »on biefen „Ueffeln ber

frangöfifchen S^prannel", wie einft ber unuergefsliche guftuS ©tu«
net^— ©Ott b®bc ihn felig — baS frangofifihc ®efe§ nannte.

OJJögc baS geliebte 9tbcinlanb noch lange biefe gcffeln tragen.
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»nb noc^ mit öl^nlid^en Seffetn Belaftet ttcrben! SJIoge am 9ibc*n

no(^ lange blühen jene greil^eitäliebe, bic nid^jt auf Sranjofen«

bafä unb SRationategoiSmuS bafiert ift, jene ei^tc ^roft unb
gugenblii^feit, bie nii^t au8 ber S3ranntU)einflaf(|c quillt, unb
jene ec^tc bic ^lii^tg gemein l^at mit üetfe^ernber

©taubenSbrunft obec frßmmcinbec ^rofelptenmaiberei.* — 3tuc^

btt ©pott über bie au3 ben §reibeit8frieqcn l^ernorgegangene,

bunb bie tRoraantif fo eifrig gcfßrbertc ‘Deutjcbt’bümelei guift

unb bli^t febon in biefen Sttefen. @8 werben bic matitiöfeften

SBi^e gemalt über bic ^ornet’f^en Sieber unb über ,ba8 un*

ibnlbigc ©trobfeuer, baS in biefen 93efreiung8öerfen fniftert,*

obf^on ^einc febr gut »ci§, baf8 feine SSorte manibeS patriotif^c

©emütb »etlepen (®bb. 108) : ,3ßb mer!e, mein Sieber, (Sic

feben miib etwas fauer an ob bc8 bittern, fpottenben SoneS,

womit i^ juweilen »on Singen fpreibe, bie anbern Seuten tbeuer

finb unb tbeuer fein füllen. 3^ !ann aber nicht anbetS. fÖieine

Seele glübt gu febr für bic wahre Sreibeit, old bo|8 midb «i^t

btt Unmutb ergreifen füllte. Wenn icb unfere winjigen, breit*

febwa^enben Sreibeitebelbcn in ihrer ofebgrauen IKrmfeligfeit be*

trachte; in meiner Seele lebt gu febr Siebe für Seutfcblanb unb
i'crebrung beutfdber ^errlicbfeit, als bafS ich cinftimmen fonntc

in baS unfinnige Oewüf^c jener ^fennigSmenfeben, bic mit bem
Seutfebtbume rofettieren; unb gu mandber Seit regt ficb in mir

faft frarapfbaft baS ©elüfte, mit fübner .C)nnb ber alten Süge
ben ^)eiligenfcbein Dom ^bopf gn reißen, unb ben Sowen felbft

an bet ^aut gu gerren — Weil ich einen Sfel barunter üerroutbe.'

9iut in bet älteften tluflage beS gweiten S3anbeS bet ,9ieife*

bilber* b®i ^)eine einigen ber geiftreiebften Stellen feinet , ©riefe

aus ©etlin* einen ^lap bergonnt; feine yieifeeinbrürfe auS ^olen
hielt er »ollenbS feit ihrer ©eroffentlicbung bureb ben „©efell*

f^after" im Sanuar 1823 Feines erneuten SlbbrucfeS wertb- ©on
Ffinftlerifcbem StanbpunFtc aus mag biefc ©erwerfung gerecht*

fertigt fein — als Seugniffc für ben ©ntwirflungSgang beS

Sichters burften fte in bet ©efammtauSgabc feiner 3ßertc nicht

fehlen, ©eibe Slrbeiten finb in bireftefter SBeife ^rdlubien gu

bei ,9?eifcbilbern*, beren 9ii^tung, $on unb Stil bi«r no^ mit

fwfifenber ^anb, aber boeb meiftenS febou mit alücJUcbem ©rfolg
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angcfd)Ingen toirb. SUHt nta^t |)einric^ Saute*®) barauf

aufmerffain, bajis ber äuffa^ übet ^olcn g. S. „bitfen,

mürrifcten gitfetentöälbern" fpri^t, unb bajg eine folc^e SBeaabung

tobtet ©egenftänbe mit ©timmungcn, bic fic fonft nur ^eröcr«

riefen, ber ^eine’fcten SJarfteHungSmeifc eigenttümlic^, gemiffet»

raa§en ein gu boc^fter 5>oteng »on iljm auSgebilbeter romantift^er

.^nftgriff fei. Studb ©enfurftridbe unterbre^en, mic uorbin ermähnt

motben, fdbon bie Setrac^tungen beS jungen ©(brififtellerß

über ben poItti)(beu Suftanb ^olenS, übet bie bebrütfte Sage ber

leibeigenen S3auem, beten mebelnbe ^unbebemutb gegen ben

(Sbelmann ibn bß(!f)H^ empört, unb über bie Suben, bie et al3

ben britten ©tanb ^olenß (barafterifiert. 2)aß politifd^e ©laubenß»

befenntniß, melcbeß ftcb auß biefem 5tuffape ergiebt, ift im SBefent»

li(6en baßfcibc Programm, melcbeß bie Sulireoolution a^>t Saläre

fpater gut Slußfübrung brachte: ein menardbifdj«

SBafbington’f(ben Snftitutionen, ein gemeffener, ruhiger gortfibritt

ohne gerftorungßfü4)tige ^I5^li(bfeit
, aUmabli^e ©mancipation

bet polnifcben S3auetn, jc. SJiit ffarfter Seftimmt^eit fpri^t

i^eine im meiteren SSerlauf feiner Stbbanblung jene foßmopoliti«

fdben greibeitß* unb ©lei^beitßibeen auß, für mel^e et fein

Sebenlang fdmpfen feilte. 6t gollt ber Sfjaterlanbßli ebc bet

^olen bic ftponfte Slncrfennung, aber et ben nationaUtv

Kämpfen ui^t baß l;6^fte Siel bc8 Sabrbunbertß
,
unb maß et

non bem engbergigen ©inne ber polniftben 6belleutc fagt, bie

unter „greibcit" nur ihre befonberen 2lbelß»onc(btc uerfteben, ift

leibet biß auf ben beutioen 2:ag toabt geblieben : „SBie ein

©terbenber, ber ftcb in frampfbafter 2lngft gegen ben Sob ftraubt,

^D empört unb ftrdubt fi(b ipt ©emütb gegen bie 3bce ber 5Ber»

J^tung ihrer Dlationalität. 2)icfeß SobeßgudEcn beß pclnifcbcu

SSolfßforpetß ift ein cntfeblicber Slnblicf! 3lber alle SSölfet

6uropaß unb ber gangen 6rbe merben biefen Sobcßlampf über*

fteben müffen, bamit auß bem Sobe baß Seben, auß ber beibivi*

f(ben Slationalitdt bic (briftlicbe §rateinitdt bertioigcbc. Sep
meine pirt ni^t alleß Slufgepen febonet Sefonberbeiten, tsorin

fitp bic Siebe am liebften abfpiegelt, fonbetn jene »oit unß
£)cutf4>en am mciften erftrebte unb »on unfern ebelflcn §ßolfß.
fpreepern Seffing, gerbet, ©(piUer jc. am feponften außgefproepeue
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aUgemetiteSR^nf^enberBtäbecung, bad Ut^rifient|^um. Sßonbiefem

finb bie polnif^en (Sbelleute, eben fo gut toie njir, no(!^ fel^r

entferni (Sin großer S’^eil lebt noch in ben formen bc8

Äat^oliciSmuS, o|ne leibet ben grc§cn (Seift biefet formen unb
i^ren jc^igen Ucbergang gum 2Beltgefdbid)tlid^cn ju al)nen; ein

größerer £]^eil befennt fu^ jut franjöflf^en ^^ilofopbic. 3*
U)iII l^ier biefe genji§ ni^t »crunglimpfen, eS giebt ©tunben, tt5o

i^ fie »etel^re, unb fel^r »ere’^re; i(^ fetbft bin gen)ifferrao§en

ein Äinb bctfelben. Slbet idb glaube bcc^, eS feljlt ipt bie ^aupt«

fad^e — bie Siebe. 3ßo biefet (Stetn ni(!bt teuftet, ba ift eS

9lac^t, unb ttenn auci^ alle Sichtet bet ©ncpclDpäbic i’^t SStiöani-

feuct uml^etfpri'iljen. — SCßenn SSaterlanb baS etfte 9Bort bc8

5>olen ift, fo ift Stei^cit boß jweite. (Sin fdboneß SBott! 9läd)ft

bet Siebe getui^ baß ft^onftc. Slbet cß ift auc^ ndd^ft bet Siebe

baß ^ort, baß am raeiften mijßtietfianben witb unb ganj entgegen»

gefepten 2)ingen jut SSejei^mung bienen mufß. ^iet ift ®aß
bet Sali. Sie Stei^eit bet meiften ^olen ift ni^t bie gcttlici^e,

bie ©af^ington’fc^c; nut ein getinget S^eil, nur földnnet mic

^oßeiußfo ^ben leitete begriffen unb ju nerbteiten gefudjt.

Spiele jtoat fpted^en ent^ujiaftifd^ »on biefet Srei§«t, abet fie

mo(ben feine Stnftalt, t^re SSauetn ju emancipieren. 3)aß SBort

Steilheit, baß fo fc^ön unb »olltönenb in bet polnif(i|>en (Sef^i^te

bui(]^flingt, ttat nut bet SBablfptudb beß Slbelß, bet bem Könige

fo oiel’ fRed^te alß mßgli(^ abjujmängen fud^te, um feine eigne

OJlac^t ju oetgtoßetn unb auf fold^c ^eifc bie SInarebie l;etoor»

gutufen. C’6tait tout comme chez nous, mo ebenfallß beutfdje

Stei^eit einft SRici^tß anbetß ol6 l>cn Äaifet jum S3ettler

machen, bamit bet ^bel befto reitblic^ct f^lcmmen unb befto

toiUfütli^jet Ijerrfcben fonntc; unb ein 3ici(b muffte untergeben,

beffen SSogt auf feinem ©tublc feftgebunben toat, unb enblid)

nur ein ^)oljfcbn3ett in bet ^)anb trag. Sn bet 3;bttt, bie pol»

nifc^e (Sef(biente ift bie SSJiiniatutgefdbicbtc JDeutf^lanbß; nur

bafß in ?)olen bie ®to§en öom fReid^ßoberbaupte nid^t fo

gou§ loßgetiffen unb felbftdnbig gemacht unß,

unb ba^ burdh bie beutf^e SSebadhtigfeit no^ immer einige Orb»
nung in bie Slnatdhie bineingclangfamt ttutbe. ^ätte Sutber,

bet ^ann ©otteß unb Äatbarina’ß, »ot einem Ärafauer iReic^ß»
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ta*je ßcjlanben, fo pttc man i^n ft^ct m’^t fo ru'^tg mie in

StujjSburg auSfbre^cn laffen. Senct ©tunbfa^ tion bet ftürmi*

fd^en Srei^eitf bic beffet fein mag als ruhige Änecbtft^aft, ^at

benno^ trojj feiner ^enliibteit bic '^Jolen inS 3?eiberben geftürjt

Slber eS ift auct) erftaunli^, wenn man jle^t, toeldbe febon

baS bIo§e 2öott Sreibeit auf i^re ©emütber auSübt; fie glüben

unb flammen, wenn fie beren, ba^ iwenb für bic ^reibeit ge*

ftritten mitb; ihre Slugen febauen leud^tcnb natb ©rie^enlanb

unb ©übamerifa. 3n ^olen felbft aber wirb, toie i^ eben

febon gejagt, unter 9iieberbrü(fung ber ^reibeit bIo§ bie S3c»

f(brän!ung bet 5tbelSrecbtc »erftanben, ober gar bic oHmäblicbe

SluSglei^ung ber <2tänbc. SEßit tüijjcn 5)aS beffet; bic §rci»

beiten muffen untergeben, wo bie aUgcmcine gefcblitbc Sreibeit

gebeiben foH/'

©en ©(blufS bcS SüeifeberidbtS bilbetcn launige Semerfungen

über baS ©cbaufpielerperfcnal ber ^ofener SSübne «0, unb wiffen*

fcbaftlicb ernftc 9totijen übet bic Söemübungen bcS ^rofefforS

©^•ottfp, bie ®ef(bi(btß» unb ©pra^utfunben beS beutf(bcn

9)tittelalterS ju fammeln. Septerer, welcbet bamals bie heraus*

gäbe einer literarbiftcrifdben 3eitf^rift *«) beablldbtigtc, ferbette

4>einc auf, ibm S3eiträge für biefelbc ju liefern; ©iefer ent*

fdbulbigt feboeb in einem S3riefc nom 4. 5!Jiat 1823, bafs

ibn jbränf(i(bfeit feitber an febet folgen 5(rbeit oerbinbert b®be.

©ic 5>er6ffentlicbung feiner 9leifeerinnerungen jog bem jungen

Souriften eine 9lcibe gebüfftger Eingriffe in bet beut)d)*pclnif(ben

Sofalpreffc ju. ,©icfer ^uffab/ febrieb er einem i^amburger

Sreunbe (23b. XIX., ©. 48), ,b®t baS ganje @ra§bfn<^3tbuui

^>cfen in 23eu’cgung gefegt, in ben ^ofener 23l5ttern ift feben

breimal fo 93iel, als bet Sluffa^ beträgt, barüber geftbricben, b. b-

gefibinipft worben, unb jwar ton ben bortigen ©eutf^jen, bie

es mir nicht oerjeiben woQcn, bafs i(b fte fo treu gefcbilbert unb
bie Buben jum tiers etat 2i)olenS erbeben.* 6in 2lncnpmu3
aus 'Pofen liejj fegar ein ©entfebreiben an ben 93erfaffer beS

5luffabeS über |)olen in ben „©efeUfebaftet" einrüefen, worin e»

ibm bie grÖbfte Sänoranj notwarf, weil et in ©nefen ein*«

Äirebentbüt non gef^lagenet SBronje für ein ^robuft non ©ufi*
cifen angefel;en, ben ©rjbifebof non ©nefen jugleicb für ben (Srj*
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tiff^of toon 5)ofen gehalten, baS gar fein ßrgbißtl^um fei, unb

eine ©4>aufpielerin auf ba6 entjüdttefte gelobt l;abe, bie in *j)o)en

deinem, ni^t einmal ben Herren Lieutenante, gefaQe! ^lit folgen

Bammerlij^feiten tourben in bec politifc^ toinbftiüen unb munb»
tobten Seit bet 3U)an3iget Sal;re bie ©palten bet Journale ge»

füllt, unb mit fo armfeligen ©egnern muffte ein Oiitler oom
©eifte fi(p l)erumf(^lagcn!

§reili(J^ ift eS ni(^t ju uerttunbern, bafs bie fecEe unb I;erau8»

forbernbe Spanier, meld^e f(pon bie erften ^ublifationen ^cine’ß

fennjeidjnete, fofort eine lebhafte JOppofition auf bet einen, unb

eine große 3al)l geiftlofet Sfladjahmungen auf ber anbern ©eite

herUDtrief. IDie günbenbe SlBirfung Jener Stuffähe unb Lieber be»

ruhte Ja hauptfä^li^ auf ihrer neuen, burepaue originellen gorm,

bie fi^h um fo leichter parobieren Iie§, Je beutlicher fie ein f^atf

auSgefprocheneS fubJeftioeS ©epräge trug. DUept baS ©emohn»
liehe, unbeftimmt SSerfchmommene, plott SlKgemeine, fonbern nur

bae pan} ©igenartige, charafterooU SubioibueUe rcigt gut ernft

gemeinten Ula^ahmung mie gut parobiftifchen 23erhohnung. 3Jiit

Slbfi^t ober umoitlfürlidh trat halb bie gange Junge Literatur in

bie gu^tapfen ^eine’S, unb folgte mehr ober minbet glütflid)

feinen ©puren. 6lf Sah^c nach bem ©rfdheinen feiner erften

Lieberfammlung fonnte er fchon (S3b. XVI., ©. 197 [176] mit

bere^tigtem ©elbftgefül;l feherseu;

5)af8 ihm taufenb arme Sungen
©ar Bergweifeit naehgebidhtet,

Unb baS Leib, baö er befunden,
Slüd^ Biel ©chlimmree angenchtet.

SRicht fo befannt bürfte e8 fein, bafs folihe 3Radhah*nungcn

feinet IDichtweife fchon wenige SWonate nach Veröffentlichung ber

bei ÜJiautet erfchienenen ©ammlung begannen, ©ogar noch

früher — am 16. Dftober 1821 — fanb er fiep gu bet offent»

liehen ©rfldrung im „©efellfd[>aftet* öeranlafft, baf8 einige in

bet „Slbenbgeitung" gebruite unb bIo§ mit „^eine", ohne ben

SlnfangSbu^ftaben cine8 Vornamens untergei^riete ©ebiepte, bie

mit ben feinigen eine gewiffe Stepnlichfeit geigten, nicht Bon ipm

herftammten. ©ev im ^erbft 1822 l;erau8gegebene „Sßeftteutfehe
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SHufenalntanad^ auf baS Sa^r 1823" entl^iclt bereits eine 5Dtengc

»on Siebern, bie ganj in ber ^einc’fc^en Spanier gef^irieben unb
gum 2;i^eil non feinem §reunbe §. S3. Olouffeau, meift aber »on

Slnfelmi in SSerlin öerfafft waren, beffen ,3uderf)aftiUen für

bie Oeiiebte" ben epigrammatif^en Sion red^t wi^ig trafen ”). 3(m
beften gelungen fc^eint unS folgenbc ^arobie eines be!annten

^eine’fd;en Siebes, baS wir gur SScrglei^ung mit abbrudfen:

©te haben midh gequalet,

©eärgert blau unb blafs,

5)ie ©inen mit i^rer Siebe,

Sie Slnbem mit ihrem ^afJ.

(Sie haben baS ®rot mir »ergiftet

©ie o^ffen mir @ift inö @IaS,

Sie fenen mit i^rer Siebe,

Sie Slnbem mit ihrem ^af«.

Sod& bie midh am meiften gequalet

©eärgert unb betrübt,

Sie bat midh nie gebaffet,

Unb hat mich nie geliebt.

@ie haben mi^ ennupierct,

©equcilct, ich uicbt wie.

Sie ©inen mit ihrer ißrofa.

Sie Slnbem mit ifJoefie.

©ie haben baS £)hr mir gerriffen

3n ewiger Sißharmonie,

Sie ©inen mit ihrer ^rofa.
Sie Slnbern mit i^oefic.

SoA bie mich am meiften gclangwcilt

3JMt ihrem ^eberticl.

Sie fdhrieben Weber poctifch,

Sftodh redht profaifdhen (Stil.

3n herberer SBeife traöeftierte ^ermann ©dh'ff/ ber ftd) au6
in fpäteren fahren gern in geiftöoUer -Dletferci mit feinem poetifchen
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33etter ^erumflritt, ©e|feti fpöttif^e 2icber^3ointen; bo(^

©ol(!be8 nur in frcunbf^aftli4>cr Unterl^altung, unb niemals Iie§

©cbiff feine mutbttinigen Sn^ronifationen brudten, tnie et benn

überl^aupt, tro^ feinet l^pperromantifcben Sfiicfjtung, nur ein ein*

)\ige8 5UiaI — in einet ^ritif übet „©l^affpeate’8 SDRabd^en unb
grauen" ’*) — ^eine cffentli(^ Angriff. 2leu§erft feinbfelig unb
boSl^aft bagegen »ar eine ^atobie bet im .©efeHfi^aftet'' »om
27. 5Rai unb 5. Suli 1822 juerft mitgetljeilten 2;taumbilbet:

»©ßtterbämmetung" unb „SRatclift", weld^e ben Srei^errn 2S.

öon ©c^ifling gum SSerfaffet l^atte, unb im S3etlincr „3uftba»et"

»om 23. Suli 1823 abgebrueft toutbe. @8 fepeint, baf8 per*

fonIi(^c Slnimofität babei im ©piele mat. ^eine l^atte in

feinen ,S3riefen au8 Söerlin* über ben fd^tiftftenernben SSaton,

übet iDeffen elegante SKanieten unb futlünbifcp lifpelnbc ©pra^e,
etwas luftig gemnei^t, unb ^interl^er, als Siefer, fi^ baburd^ net*

lept fü^lenb, mit einet ^)etau8fotberung brol;te, eine fe^r gut*

mütl^ige 6ntf(pulbigung in ben ,@efeßf(^after* einrücten laffen”)^

um „aßen ©toff ju SiRipnerftänbniS unb offcntli^em peberftiege

fottjutäumen." fUic^tSbeftoweniger rädbte fiep bet ^teipetr but^
bie erujüpnte SBetfpottung bet ^eine’fcpen Sraumbilber. 2)ic

ßJlaurer’fcpe Smppanblung patte bie ©ebidpte ^eine’8 in SSerlinet

Slattern mit einigen empfeplenben Söorten angejeigt, bie in

unfret reflamegewopnten Seit faum befonberen 3lnfto§ erregen

würben ”), bamalS aber felbft SSarnpagen in feinet oben er*

Wüpnten JRecenfton gu bet fpipen Semerfung »eranlafften , bajs

,bie 55erlag8panblung non bem fronen Sobe, mit bem fie bie

5Jtngeige biefet ©ebiepte begleitet, immerpin ein gut Speil bem
Ärititer patte gurücEIaffen fßnnen, opne gu befürdpten, tafs er ei

würbe umfommen laffen." ^ert non ©dptßtng eroffnete nun
feine ^atobie mit einer galligen ^crfifflage jener ©ucppänbler*

angeige, unb überbot in feinem „5£raumbilb non f)etcr, bem
SSoltSbidpter" auf gwar plumpe, aber im ©angen nidpt unberedp*

tigte 5lrt ben SBe^fel gefüplSweicper ©entimentalität unb cpnifdper

SBilbpeit in ben ^)eine’f^en ©ebiipten, beten breifte ©elbftbe*

fpiegelung malitioS gegeißelt warb.

©taub mir: wenn ©incr erft fein ?cib crjäplt,
Scr füplt'S nidpt mepr; 5)cm fdpincdfcn ^rant unb ©pcifc!"
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ruft bet ^rü^Iing bcm .blaffen ^etcr* ju, bem SltlcS .^Tunber,

Srn§\ bumm Beug* ift, unb bem enblidjf ber tolle Sraiun träumt,

er fei in einen ^afen »erwanbelt,

„Unb habe fi<^ iitt blafJgefromen SBinter

Sn einen SSalb »erirrt non aift’gcn Säumen,
^t ißeftgefd^müren bid an jebent Sweig."

3ule^t trifft er im ©ijfineebett eine .SBinbl^unböbim*, bie „ein

bummer Sauber umgel)unbct% meil fte mit einem Sinbfpiel

eingelaffen, unb et fü^rt mit ibr ein freies baS

bie 3:raum*UnterbaUungen beS 2)i(bter8 mit ber oermäl^lten @e*
liebten in burleSfe SOßabnfinnSeinfalle uergerrt.

Slnbcre, au8 Ileinlicbem 9ieib entfprungene Utngapfungen

muffte ^eine wegen beS (Siferß erbulben, mit weltfern et in ben

literarif^cn Äreiien ©etlin’ß ein warmeß Sntereffe für bie Sm»
inermann’fcben 2)i(btungen gu erregen fuebte* SBie 4)cine, trug

auch ^^arl Smmermann in feinen ©rftlingßwerfen eine offen»

funbige ©pmpat^ie für bie Siomantif gut 0(f)au, bie i^n auf

inan^erlci 9lbwege führte unb il^n erft fpät bie geeigneten S3af|nen

für fein SEalent er!enncn lie§. Stber nic^t allein mit bem inner*

ii^ l^emmenben ©efübl ber Unfi(ber^eit über bie eingufc^lagenbe

Stii^tung, fonbern auch mit äußeren ©cgnern l)attc Smmermann
feit feinem frübeften 2luftreten gu fämpfen. ©tbon alß ©tubent

batte er bie Unfitte beß ©ueUß unb bie burftbenf^aftli^en >£en*

beugen in einer S3rofd)üre ”) angegriffen, welche ibm gablrcitbe

SBiberfa^er gugog unb weldbc fub unter ben bei bet Sßartburg»

feiet »erbrannten ©ebriften befanb. 3« feinen 3;raucrfpiclcn

abmte et gu einer Seit, wo bie fcntimcntalen IRübrftücfe unb

pbrafenbaften ©djidfalßtragöbien bie SSübne beberrfebten, bie re*

aliftif(ben Sleu^erlicbfeiten bet ©baffpeore’fdjen Sramen nad),

unb »erirrte fi^ babei in eine fprungbaft abenteuerlicbe, alleß

^umorß unb aller ©cfüblßwätme bare (Sbataftcriftif, bie jebe

farbige Slußmalung ber mit berben grcßfoftricben angebeuteten

ätontcuren »erfebmäbte. ^)eine, bet trog folget ©ebre^en ben

hoben SSertb Smmermann’ß eben fo fiüb erfannte, wie IJ^iefet

bie Sebeutfamfeit beß ^eine’fcben Salentß, trat mit ibm »on

SJerlin auß in einen frmbtbarcn, 3al;re lang fortgefebten S3riefr
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ujed)lcl, unb fuc^tc bem crnften Äunftftrebcn beS grcunbcS mit

Erfolg Stnerfennung ju »eti^affen. 6r muffte 3SarnI;agcn,

©iil'iO, grau ücn ^ol;enl;aufcn unb 9(nberc für Smmcr* '

luann’ö Sraueripielc ^u interejfieren, unb fic au6fiil;rlic^et

©cfpred)ung berfelben in bcn Slagesblattern gu beftimmen. ©elbft

btc 3Iuffübrung bcß «^^etrarc^a* fuc^tc er auf ber 5öraunfd^meiger

f)ofbüI;ne bur0 feinen §reunb gu ermirfen. 2)aburc^ reigte

ec ftcilid) bie (Snipfinblic^feit ber berliner Si^tcrlinge, bie eS

i^m nid)t ücrgeif}en fonnten, bafS er fo emftg ben 5Rut;m eines

bis ba^in rbffuren ^oetcn in ber Oiefibeng folportiertc, unb bie

fein uneigennügigeS ^ob SeSfelben fogar in offentli^en Slnttern

bur(]^ ’^ämifc^e Semerfungen anonpm »eebä^tigten ’®). SJiit

33itter!eit fpriebt ^jeine in feinen ©tiefen an Smmermnnn
(©b. XIX., ©. 27 u. 34) über biefe ©Sibermürtigteiten ber

fcbriftftellerif^en Saufba’^n: ,2Bo ber waljre Sidjter aud> fei, er

mitb fiebafft unb angefeinbet, bie ^fennigSmenfd^en Dergcil}cn eS

il;m niefit, bafS er @tmaS mel;r fein will als fic, unb baS ^Jcrfjftf,

toaS et erreichen tann, ift bcib nur ein flJtartprtljum. 2)aS ©er-

legcrfucben gebort gu ben Slnfdngen beSfelben. 9tach bem buch»

bünblerif^en ©erl;6bnen unb SnSgeftchtgefpueftmerben fommt bie

tbeegefeüfcbaftlichc ©ei^elung, bie Sornenfronung bummpfiffigen

SobeS, bie literaturgeitungliihe Äreugigung gmifeben gmei tritifiertcn

©ebü^ern — eS märe nicht auSguhalten, bä^te man nid)t an

bie enbli^e J^immelfahrt!" 3m SUlgemeinen fe^t fidh jeboch

^eine in Hefer ^eticbe rüftigen ©chaffenS unb ©ormärtSflcebenS

mit ftolgcm ©elbftgefühlc leicht über folche 3lnfeinbungen niebrig

gerinntec Äleingeifter hinweg. „Sie ©otter miffen’S," fchreibt er

bem Sreuube ((5bb. ©. 79), „bafS ich ceften ©tunbe,

mo i^ in Shten Sragobien laS, ©ie für SaS erfannte, maS ©ie
ftnb; unb id) bin eben fo fi^ec in bem Urtheile, baS ith über

mich felbcr fälle, gene ©i^erheit entipringt nicht auS träu»

mccifdjer ©clbfttäufchung, fic entfprin^t oielmeht aus bem flaren

©emufftfein, auS ber genauen ÄenntmS beS '»Poetifchen unb feines

natürlichen @egenfa(5e0; beS ©emeipen. 3llle Singe finb uns ja

nur bur^ ihren ©egenfa^ erfennbar, eS gäbe für uns gar feine

ipoefie, menn mir nicht überall auch baS ©emeine unb Slcioiale

fehen fonnten, mir felbet etfennen unfer eigenes SCßefen nur ba*

©trobtmann, .^etnt. I. 15
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bitrc^, bafä uns baS frcmbartige SÖefen bemer!6ar U)(tb unb
jut SSerg(eicf;ung bient; jene ’^irntolte, öerjd^robenc, f^UJulftigc

(S^llngel, bie ficb öon ootnt;erein ffic @l)affpearc unb Striojtc

batten, taffen unS if;re, it;nen fclbft oft ni^t bemecfbarc Unft(bcr»

t)eit jmneiien erfennen burcb ibt ängftlicbeS |)af(ben nach frembem
Urtbeil unb burtb it;c polternbeS §elbgef(brei: bafS fie burcb unb
burd) poetifcb loären, bojS fte gar nicpt einmal auS bet ^ocfie

heraus fßnnten, unb bafS beim fl^erfefcbreiben bet göttliche SBabn*

finn immer ihre ©tirn umfpiele.*

«t)einc äußerte oftmals ein fibmerjlid'eS 33ebaucrn barüBcr,

bafS bei einem Sranbe im ^)aufc feinet füJiutter mit anbern

mertbüoQen ftJtanuffriptcn unb papieren auch bie bon Smmer»
manu an it;n gcri^teten SStiefe fämmtli(b »ernidbtet morben.

,(5S mar 2)aS eine Äorrefponben3 ,* fagte et fpäter einmal ju

iHbolf ©tabr, ,in bie mit Scibe als ©trebenbe Siel bineingelegt

batten; benn mit übten bamalS gegenfeitig einen mefentltcben

Öinftufs auf einanber aus. iVcetfmütbigermeife bat man unfer

SerbällniS in ben Smmermann’fiben Siograpbien faft gän3li^

ignoriert." Bunt ©tuet finb bie Sriefc ^elne’S an Smmer«
mann erbalten geblieben, unb fic re^tfertigen »oflftänbig jenen

Slutfpru^. ®aS erfte ©^reiben ift öcm 24. 2)ecember 1822
batiert, unb enthält ben 2)anf .t>eine

’8
für bie »bebeutungSöollen,

menfd;enoerfßbnenben SiebeSmorte", bie Smmermann in feinet

öotbin mitgetbeilten jtritif übet ^eine’S ©ebiebte auSgefproeben.

ifScb fagt öebterer (®bb. ©. 27), „©ie finb bis

jegt bet ©in3ige, bet bie £luelte meiner bunflen ©dbmet3en ge*

abnt. ©igentli^ ftnb eS bod; nur SBenige, für bie man febreibt,

befonbetS menn man, mic idb getban, fnb mebt in fub felbft 3u»

tücfge3 ogen." Sef(beibcn fügt et binS^J „Sboten meinen,

raüfftc megen beS meftfälifeben SerübrungSpunfteS (man bat ©ic
bisl;et für einen SBeftfalen gebalten) mit 31)”®” rioaliftcren, unb
fie miffen ni^t, bafS bet febone, flat leuebtenbe (Diamant ni(bt

ücrglicben merben fann mit bem f^mat3en ©tein, bet bloß munbet*

lieb O^ferntt ift, unb motauS bet Jammer bet Seit bofe, milbc

Sunfen fcbläjt. Qlbet maS geben unS bie Stb^^en an? Son
mir merben ^ie immer bnS SefenntniS beren, roie unmürbig i^
bin, neben genannt 311 merben.* Uebereinfiimmenb mit
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tiefer l^ol^cn Slnerfennung fremben SSetblenfieS, fcbrcibt er an

Stetmnann, bet injtoife^en toieber na(!^> 5IKün[tet «jogen mar
(6bb. 52): »Äennft bu ben itarl Smmermann? Bot 2)icfem

muffen toir Seibc ben ^ut abgiebn, unb bu juerft. 5)a8 ift eine

fräftigc, leu^tcnbc 2)i^tergeftalt, toie eS beren tocnige giebt."

ülBec feine Sßerel^rung ttar feineSioegS eine fritiflofe unb blinbe;

fi^ott in jenem erften bemerft et, bofä 3n«netmann’8

.©ebid^te" i^n nid^t befriebigt haben. „®8 ift SSicIen fo ge»

wngen, unb ich fage eS 3^”^” off«»herjig, tteil ich fwt ben

^ann h^Wf» ffinc 9)?einung ohne Umfehtoeife fagen

lonn." Unb im ©efühi, baf8 auch ihn felbct ein ftatfeS SBoften

teä ©Uten unb Siebten befcele, trägt et Smmetmann am @(hlu|ij

feneß SSriefcö feine Srennbfehaft unb ©unbeßgenoffenfehaft mit

ben inhaltsootlen SBorten an: „Äampf bem nerfährten Unrecht,

bet herrfdbenben SEhnrheit unb bem ©(blechten! SBDllcn\©ie mi^
jura SBaffenbrubet in biefem heiligen Kampfe, fo rei^c i^ 3hnen
^eubig bic öanb. 2)ie ?)oefic ift am @nbe bodh nur eine fchone

Siebenfache.* 2Bie ernft unb ehrli^ ^eine bieß Srcunbfchaftß*

Kinbniß nahm, betteifen unß bic jahlrei^en Sötiefe, in benen ec

jich auf baß eingehenbftc mit ben literarifchen SIrbeiten Smmer»
mann’ß bef^äftigt, ihm SLletlcger für feine Söerfe ju »erfchaffen

facht, ihn an Sßarnhagen unb'@ubip, mie Uvichmalß an ßampe
anb (Sotta, empfiehlt, unb ihn eben fo feht burch aufrichtigeß

8ob wie bur^ aufrichtigen Sabel anfpornt unb ferbert. 5)en

Hauptmangel ber Smmcrmann'fchen ^robuftionen hebt et in

folgetibcn Porten (@bb., ©. 81) mit fritifchem ©ihatffinne her*

»or: »©ie haben Saß mit ©hatfpeare gemein, bafß ©ie bie

ganje SOBclt mit ihren unjähÜgen SJiannigfaltigfeiten in ftd) auf»

genommen, unb menn 3hre ?)oefien einen gehler haben, fo befteht

ec barin, bafß ©ie 3hrc” großen Oieiebtbum nicht ju foncentrieren

Äiffen. ©haffpeare oerfteht Saß beffec, unb befc-halb ift er

metben biefe ilunft beß Äoncentrierenß

inimet mehr unb mehr lernen, unb jebe 3hrec Sragöbien mitb

beffet als bic öorhergegangene fein . . . Hier liegen bie ©rünbe,

®i^ 1® fruchtbar finb, marum ©ie oft bei ber 5)tnffe

beS llngef^autcn nicht miffen, mohin bamit, unb ju jufammen»

ßfbrängten {Reflexionen ^\jxi nehmen muffen, mo ©ha!»
15
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tpeare ©cftalten angciücnbet t;ätte; I;icr liegen bie ©rünbe, wnrnm
bic 2BinfelpDeten unb 'Pfennigöfritifec Sie oft für einen 9lacb»

abmer außgefeen niccbten, Slnbere für einen 5lacb*

abmcr ©octbe’ß, mit u?eld)eni Satteren Sie mirfUcf) inetir Slet;n»

lid;feit geigen, alß mit ©baffpenrc, toeil 2)iefcr nur in (Siner

porm, in ber bramntif(ben, §cner in allen mogli^en formen,

im 2:ramo, im Sieb, im Spoß, ja fogat im nnrften ^Begriffe,

feine gtof^e SBeltan|4)auung fünftlerifcb barfteUen fonnte.“ Db
^einc baß in feinem erften SSrief angebeutete Sjerfpreeben, eine

öffentliche Äritit über Smmermann’ß SSragöbien (»2)oß Stbal oon

Sionceoal", „©bioin" unb „^etrartba") ju liefern, toirflich er-

füllt loiffen mir ni^t. Stuf feben SaÜ aber ließ er im
Sat;re 1826 eine Siecenfion ber geiftooUcn Slbt;anblung Smmet-
mann’ß über ben tafenben Sljay beß ©oppolleß in einer SSerliner

Seitf^rift bruefen, unb bemerttc barüber 1850 in einem ©efpräcbe

mit Slbolf Stapr’*): *3ch mar, mie mit Smmetmann fd;tieb,

ber (Sinjige, ber auf bie SBebeutung biefer öortretrlichen Schrift

aufmerfjam machte, mährenb bie flaffifchen S^riftgelehrten, bie

Sllterthumßprofeffioniftcn, hothuiüthig baran üorbeigingen.* Seiber

ift unß bie Sluffinbung biefer fritif^en Slrbeit, tro^ mieberholter

9ia^forfchungen, biß jeht nicht gelungen. 3m ^erbft 1826
manbte fich ^eine mit ber Slufforberung an 3>nmermann, ihm
einen ^Beitrag für ben gmeiten liBnnb ber „Sicifebilber" ju fenben,

unb Siefer f^iefte bie befannten ^‘enien ein (23b. L, S. 185 ff.),

meldje ben Slnla^ gu ber oielberufenen gehbe mit bem ©rafen
*'Platen abgnben, in ber ^eine mit fo rücfilchtßlofett S^merthieben
beß SSipeß auf ben gemeinf^aftlidjen ©egner loßfehlug, bafß er

bureb ben Sfanbat biefeß unerquicflicben i^ampfeß jehiet ben

mchlcrmorc'cnen Serber feineß eignen ©ichterbaupteß gefährbctc.

SJtit ber anfDpfernbften Sc>rgfnlt ging et im grühfaht 1830 baß

93knu)fript oon Snimermann’ß launigem 9Jiärchenepoß ,Suli-

fänt^en" in metrifd^er .^infid)t burd), unb überfanbte bem ^reunbe

bie feinrinnigftcn 2>etbeffetungß»orfchlage, bie öcn 3oiniermann

faft fammtlid; acceptiert mürben '«). iDaß ©ebidd hat baburch

erhebli^ gemoniicn; benn in ber urfprünglichen Raffung fielen

bie Sl'ortfüüe ber Sroebeien meift in eintenigftem ©cflapper mit

ben 'i'Ciüfüffen gnfammen. 3n ben Slugen beß grofjen S^uHifinuß
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Bätfc biefer SKani^cT, tolc ^cine (Sb. XIX., 375) Bemcrft,

toicKeic^t bet SKirfun^ beß @ebi(i^te8 nicht aQju üici ^intracj ge«

than; „bcnn baS gro^c ^ublifum nerfteht gar 5Iid)t§ öon 9jtetrif

nnb »erlangt nur feine fontrahierte ©ilbenjahl*
;

befto mehr
metben eingemeihte Äenner ber ^ocfie jeneß crnfthafte ^unft»

ftreben murbigen, baß ben Stnjprfuhen ber SJielobie unb
beß Sthpthmuß um feinet felbft toiHen gu genügen fucht, t»ie ein

fÜIaler, um mit ^ebbel gu reben, gemifß einen ^infelftri^, ber

gut Setfchonerung feineß Silbeß noch fo unmerüi^ beitrüge, nicht

fortlaffen mürbe, wenn er auch wüffte, bafß ihn in aller fommenben
Seit niemaiß ein Sefchauer beß ©emälbeß entbetfte. llnb mie

^)eine in ber »Sieife »on 59Jünchen nadj ®enua" (Sb. IL,

©. 34 ff.) Smmermann’ß „Xrauerfpiel in Sptol" bem beutfchen

^ublifum mit begeifterten SBorten inß ©ebachtniß rief, fo war
er bem SRuhm feineß greunbeß auch ncchmalß in §ranfreich ein

treuer Pfleger; er empfahl ben ^eraußgebern ber „Eiirope litte-

raire“, fich 2)effen SJJitarbeiterfdjaft gu ftchern, unb übernahm
willig baß Setmittleramt (Sb. XX., ©. 3 ff.); er machte ben

geiftöollen Seurtheiler beutf^er Siteratur in ber „Revue des

deux mondes“, ^enn ©nint*9iene SaiQanbier, mit ben SBerfen

beß auf einfamer .^6he ftehenben IDi^tergreifeß befannt unb »er*

anlaffte ihn, biefelben eingehenb gu befpredhen; er lieg leine ®e*
legenheit unbenugt, feine Serehrung Smmermann’ß »ot aller

9Selt gu befunben ^®), unb olß er Stnfangß ©eptember 1840 am
©tranbe ber Sotmanbie bie ^iadhricht »on bem unerwartet frühen

SSobe beß ^reunbeß erhielt, firieb er an Saube bie fchmerglich

Ilagenben ®orte (Sb. XX., ©. 282): ,5ßel^ ein llnglüd!

©ie wiffen, wel^e Sebeutung Smmetmann für mich halte, biefer

alte SBaffenbruber, mit welkem iep gu gleicher Seit in ber Literatur

aufgetreten, gleichfam Slrm in 5lrm ! SBel^ einen grogen IDidjter

hakn wir ©cutf^en »erloren, ohne ihn jemalß re^t gefannt gu

haben! SBir, i^ meine ©eutfchlanb, bie alte 9iabenmutter! Unb
nicht blog ein groger Sichtet war er, fonbern au^ bra» unb ehrlich,

unb bejßhalb liebte idh ihn. 3^ liege gang batnieber oor .Kummer.

Sor etwa gwolf Sagen ftanb idh beß ^benbß auf einem einfamen

Reifen am 5Reerc unb fah ben fchonften ©onnenuntergang unb

buchte an Smmermann. ©onberbar!"
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SBielleid^t brotigt fi(i^ ÜKondbcß* fctc %ia^t ouf, Welcherlei

3lrt nun bec ©inflüfä gewefen fei, bcn Smmerinann auf ^einc

geübt, unb in welchem ©rabc ©rftcrer bie Siebe unb 33crehrung

erwibert bie Se^terer tl)m in fo reichem 9Jia§c entgegnen

trug? 25a Smmetmann’S ©riefe »erloren gegangen, lafft fich

biefe Srage iii^t mit öottiger ©eftimmtheit beantworten. 2Bir

haben jeboch ©runb gu ber Sinnahme, baf§ Smmermann in biefera

literarifd;en ^reunbf^aftsoertehrc mel;r ber empfangenbe, al8 bet

auSgebenbe S^h^il toar. Sluch liegt barin ni^ts ©efremblidheS,

wenn wir unS »ergegenwartigen, baf§ feine literarifche

ju jener Seit mehr baS unfi^erc, fremben ©iuftern nacheifetnbe

Umhertaften eines ftrebfamen ÄunftabeDten war, wührenb ^eine’8

in fidh felbft abgefchloffene, originelle 9iatur — oielleidht gu ihrem

©dhaben — fi^ niemals fonbecli^ ftarf oon au§en her beftimmen
lie§, fonbern meiftenS mit unwiberftehlidh« ©ewalt bem inneren

Sltiebe, oft freili^ auch nur bet unberechtigten fubjeftioen Saune

folgte. Slu§et bem innigen 25anfgefül;l für bie öffentliche Sin*

erlennung, bie Smmermann ihm in jener liebeüollen ^ritif feiner

(grftlingSgebi^te fo früh gu Slh^il Werben laffen, gewährte

eS ^eine einen eigenthümlichen IReig
,

in bem gleiiftrebenben

Sreunbe gewifferma§en einen ©eidhtiger gu befifeen, bei bem er

auf ©erftänbniS unb £hcil”«hwe gählen burfte, wenn er ihm mit

finblidhem ©ertrauen bie geheimften Siäthfel feines SebenS unb
2)ichten8 offenbarte. 6S ift begei^nenb für biefe innerlich fo

weiche, äu§erli^ fo fchroffe unb ftarre, alles tieffte ©mpfinben
einfam in fich felbft »erarbeitenbe Snbioibualität, wenn ^eine

(©b. XIX., ©. 53) bei Ueberfchiefung feinet „Stagobien* an
Smmermann f^reibt: ,3ch war öfters gefonnen, Sh”*^” l>ic fünf

erften ©ogen berfelben, nümli^ ben „Oiatcliff“, gugufenben; aber

id) begwang mich, rnril fich fco<h r*nter bem 9iubti!namen »©m*
hfinbungSauStauf^" auch ein fleinli^eS ©efühlchen, nämlidh bie

gewöhnli^e ^oeteneitellcit, mitjchleichen fonnte. Stuf bet anbern

©eite ift eS mir wieber leib, bafs ich o8 nicht that: baS eigentliche

Seben ift meiftenS furg, unb wenn eS lang wirb, ift eS wieberuui

!ein eigentlidheS Seben mehr, unb man fotl ben SlugenblidE er*

greifen, wenn man einem S«unbe, einem ©leichgefuinten fein

^erg erfhließcn ober einem fchönen ©iäbhen baS ©ufentuch lüften
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fann. (58 l^at lange gebauert, biß i(| ben ?)tciftcrtierß : ,3BilIft

bu einig ferne fdjnieifen jc/ begreifen fonnte. §a, i^ nerfpre(^’

eß, baß flcinlii^e ®efüt)I, fteinli6 ;iu erfct)einen, fotl mi(^ nie mcl;r

befangen, menn ic^ S^nen Äonfeiftonen machen inecbte." ^aft

biplomafifcb !üt)l unb bcrec^nungßöott lauten, im SSergleid^ mit

foid;en, tro^ ber ^uraoriftifeben §orm überauß berjntben"@c[tänb»

niffen, bie Dornel)men 2Bortc, mit benen Smmermann ficb beim

Srfebeinen beß brüten 33anbeß ber *9ieifebilber" gegen ?|jli^ael

äJeer über ^eine äufjert ®“): neuerbingß luieber mir

genähert unb mir mehrere SSriefe gef^rieben in feiner finblich

jutraulidhen, broßigen Seife . .

.

©eine Otcpli! in ber ^laten’fchcn

©ache ift ibealiter gmar f^ltoer ju nertreten, hoch öcrbient er,

alß eine wahrhaft probuftine 9latur, bafß man feinerfeitß thue,

maß man fann, um ihn gu hatten . . . (5r fihicft mir »ier eng

gefchriebene Sogen über „itulifäntcben*, mit (meift metrifeben)

Semerfungen, bie grb§tentheitß ungemein fein unb wahr finb.

2)iefer Seweiß non Slntheil h«t mi^ naturliih feht erfreut, unb

i(h mufß ihm baher f^on, wie ©ie begreifen, auß Pietät bie

©tange hatten.* 3n wel^^er 2lrt Smmermann biefer 5(bfid)t

naihgefommen fein mag, war nicht ju ermitteln; offentUebe

Sleugerungen non ihm über ^eine liegen, au^er ber mehrfach er«

wähnten Äritit feinet elften ©ebiihtfammlung unb einer warmen
Sefprechung beß erften Sanbeß ber „Dteifebilber* in ben Serlinct

,Sohrbü(hern*, ni^t nor. —
©(hon im ßlonember 1821 hatte .^eine im „©efelt*

fdhafter" eine 9ieihe non ©eenen auß bem „3(lmanfor" mitgetheilt.

Stchtjehn SORonate fpäter — im 3(pril 1823 — fnmen bei ^er»

binanb 2)ümmlet in Serlin bie „Sragobien, nebft einem Iprifchen

Sntermejjo" berauß. Sarnhagen war wiebet ber (Srfte, weldjcr

bie neue literarijche @iicheinung im „©efeßiihafter* nom 5. Sliai

jeneß Sahreß mit einigen frcunbli^en Sorten begrüßte, bie freilich

nur aphoriftif^J ben ©tanbpunft anbeuteten, ben eine forgfame

unb rebliche Ä'riti! biefem Suche gegenüber einnehmen feilte. (5ß

worb öor ütllem bie geiftige (Sinheit beß poetifchen ©teffeß bc»

tont: „2)ie fiheinbar getrennten ©tücfe, in .^oftnm unb gönn
fo »erfchieben, finb befßhalb ni^t für fiih beftehenbe ©ebilbe; fie

finb »ielmehr, bie beiben 3)ramen unb bie nerbinbenbe i'prif, nur
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©lieber ©ine§ ©atijen, Facetten ©iner JDidUunn, ba8 ganje S3u®
nur ©in ©ebic^t." 3>on bem 2cte, baS S>anit)agcu ben 2^ra*

gcbien ertl;eilt, wirb eine geregte Äritif freilich bie §Bel)atiVtung

ttjegftreic^'en niüf)'en, bafö eS bcm 5Berfaf|cr gelungen fei, „in ben

2)rainen eben fo njaljrfjaft bramatifd^, luic in ben Siebern ectjt

I^rifc^ 31t fein"; aber fie barf unbebingt beipfli^ten, lucnn »on
Icpfercn gerühmt mirb, „wie gebrungen, frei, rc^cnb unb frafttooll

bie Slonart beS alten beutfe^en ffiolfSliebeS l;ier in bcm neueften

©toffe UDin r^cutigen 3:agc ftc^ bewegt; Wie fül;n unb gewagt,

unb wie gliicflic^ im SBagen, l)iet S3ilber unb 5lu8brucf einer

©timmung felgen, beren wiberfprcc^enbc SSeftanbtheile in bem
wunberbarften 35itterfü§ gefteigert Bereinigt ftnb." Sro§ ber bei-

läufigen ^3Jia()nung, „baf8 aii^ bei bem entfd)iebenften Talent

unb glücflidjften ©enie ber Siebter fi^ biefen ©aben nit^t un-

bebingt überlaffcn, fonbern ein etpif^c§ 23ewufftfein über

jenen bcwat)ren möge, bamit er Bor bem Slbwege bc8 SBiHfür-

liefen unb 3lbftrufen bewaf)rt bleibe," wirb bocfi baS Borliegenbc

5l5ud) als „ein würbiget gortf^ritt auf einet 0al;n begei^net,

bie ifnn mannigfache Ä'ränge fepon gewährt, anbete uerhei§t, unb
feinen als unerreichbar im SSorauS abfpri^t."

gaft gleichseitig mit bet SL^arnhagen’fdhen ©mpfehlung, er»

fd)ten in bem Bon Dr. Stuguft Äuhn hcrauSgegebenen „grei-

müthigen" Bom 5. unb 6 . SÖiat, 10., 12. unb 13. Suni 1823
eine anerfennenbe .^ritif ber Sragobien unb ber ihnen binjwBc*

fügten, glei^fam ein 0)lDnDbram bilbenben, Iprifchcn ©ebid)te.

51>on lepteren wirb bemerft: „2)iefe Sieber, mciftenS im ä>olfS-

tone gehalten, gleidhen aber nicht jenen finbifchen SBcifen, in

benen fich unfere mobernen Ultraromantifer gefallen, bie, tänbelnb

ä la v^offmannSwalbau unb Sohenftein, unS ben 0libelungenhort,

ben Äülner 2)om, ben fHljeinftrom — aut flumen Rhenum, aut
pluvius dcscribitur arcus, noch 35ater glaccus — in unenblidjen

3,'ariationen Borreimen.“ 2)en unBetfennbaren

^cine’S mit bet tomantifchen ©chule giebt bet 9iecenjent freilich

ju; aber mit einem ©eitenhiebe auf ©. 2;. 91. .^D||mann unb
.Karl Smmermann hebt er heeöct* „Unbefümmert um baS imi-

«tatorum servile pecus, baS, weil ein ^öllenbreugl;el theuet be»

gahlt wirb, ebenfalls grahenbilber malt, ober baS mit foum aus»
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getoa(!^fcncn Seinen in bie §u^ta))fen bc8 0iie)en ©i;af)‘peaic

treten tnill, gel^t unfet Serfoffer feine eigene Sa'^n, ni^t öngftlic^

folgenb ben SRnftem unb SKeiftern, auf bie man aÜenfallS —
imitatorum ritu — ftd; finden unb berufen fann . . . ©eine

SRufe gefdUt fu^ fogar in gemiffen fedten ©ituationen, bie mir

^ttar ’bemunbern muffen, aber nid;t billigen fßnncn. 2)er ©idbter,

befonbetS ber l^cif^e, barf nic^t getabegu ba8 ^eiligfte im SiJienf^en,

wenn au^ nur burc^ einen Slnflang, »erleben moHen. 2)ic8

gefc^iel^t aber fomc^I in einigen Siebern ber l)ter befprod^enen

©ammlung, als in mct;reren anbetn (Sebic^ten be§ Sßerfaffer?,

ttotoon mir erft fürglid) eins (»5Rir träumt, bin ber liebe

©ott") in bem „SBeftteutfeben SWufenalmanai^ auf baS Sat)r

1823' gefunben l;aben. Dlic^t jäljle unS ber Serfaffer, biefeS

Sinmurfs megen, gii jenen m^ftifc^ frommen ©eelen, bie ba ju»

fammenfal^ren unb laut auffdjreien, menn ber ein menig raufie,

übrigens aber gar gefunbe SItorbminb i^nen bie Olafe beflrei(^t.

©it fonnen, gottlob! ben Olorbminb noc^ vertragen, unb »er«

brennen and) nicfit im frommen @ifcr bie SBerfe ©r. brittifc^en

4)enlic^feit, beS Sorb Spron, obgleich mir betennen, unb mit unS

geftcl^t eS gemifS bie 5Ölc^rga’^l ber S^ron’fc^en Sefer, bafS nicht

gerabe bie 9lel)nlidbfeit, bie bet eble Sotb in feiner fPhpfiognoniic

mit bem J^ollenffirftcn ^«1» SaS ift, maS unS feine ©'Reiften

fo intereffant mad;t,'‘ — Stuch bie Sitterteit mirb getabelt, mit

melc^er ber IDichter feine (beliebte »erfolgt: ,,^at il)m benn bie

Siebe fo gor ni^tS ©ö§eS geboten? 2)o^ mir »ergeben ihm
halb, ja es ergreift unS eine gemiffe SGSchmutt;, menn er feinem

Siebten juruft:

Scrcjiftet ftnb meine Sieber;

2Bic tonnt’ eö anberS fein:

5)u I;aft mir ja ©ift gegoffen

3nS blühenbe Seben hinem."

Ser fRecenfent im „^reimüthigen' ma^t ebenfalls fchon barauf

anfmerfjam, melch ein ©etja^ biefe Sieberfammlung für einen

geiftreichen Äomponiften fei, unb fchlic§t, nach Ollitttjeilung einiger

©teDien aus ber .^auptfeene beS »SUmanfor", mit ben Sßorten:
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»Siefc @ccnc fei guglcic^ ein SSetoeiS, baf* bet SBetfaffet temantifi^

auSjufc^mücEcn »erfte^t, ot^ne febe(^ in ben Reblet bet Äarifatut

ju toerfaHen, wie 2)ie8 faft ade unfete neueren Siomontifet l!^un.

^err ^eine fc^eint unS wie wenige Slnbetc berufen fein, baS

Uiomantifibc mit bem ^laftif^en ju Bereinigen, iinb eine S5et>

einigung t^ut not^. Sl’t boeb Der langet Seit f^on ber un»

fterblirbe gerbet alö baS 9Jiuftet einet felgen ^Bereinigung Boran»

gegangen, Öerber, bet baS xa^6? xt^yaBuz eineß wabrbaften

CS^rietben mit ber uneingeftbränften SKenfibenliebe eines wabrbaften

eSbriften Berbanb.'

lieber ben Sßertb unb (Stfolg feinet ,2;rag6blen* bat fi^

^eine in iüngeren Sabren auffatleub getäufdjt. ,3cb wei§, man
wirb fic febt reifen; ober i^ will bir im Vertrauen

gefteben: fie finb febr gut, beffer als meine ©ebidjtefammlnng,

bic feinen ©ebujs ^ulBet wertb ift," febrieb er bei Ueberfenbung

bet Sragöbien an ©teinmann (S3b. XIX., ©. 51). SSefonbetS

botb fteute et ben »Siatcliff*, unb bet Äritifet wirb beut ^u Sag
la^eln. Wenn et in ben SBibmungSwilen an Diubof^b Gbnfliani

(5öb. XVI., ©. 100 [92] ben SluSll?rucb:

„3cb unb mein 9lamc werben untergeben,

©odb biefeö Sieb mufs ewiglidb befteben" —

ober bie äbnli^ lautenben SBorte in einem ©riefe an Smmer-
mann (©b. XIX., ©. 54) lieft: „3d> bin Bon bem Söertbc

biefeS (äebitbteS übergeugt, benn eS ift wabr, ober icb bin felbft

eine ?üge; ndeS Slnbere, waS i^ gef^rieben unb norb f^reibe,^

mag untergeben unb wirb untergeben." — 3u befto größerer'

Popularität gelangte mit Oietbt baS „öprifebe Sntermegjo*. ^a6'
gunäcbft bie einfdbmei(belnb fangbare biefet Öebidjte betrifft,

fo b«t ^eine nie ein ©ebeiinniS barauS gema^’t, bafS ibin bei

3tbfaffung betfelben Borgügliib bie älteren beutjeben ©olfslieber

unb bie BolfSliebartigen Steifen neuerer JDi^ter als 5)iuftcr

gebient, »©ei ben fleinen 2iebcrn," beineift et in einem ©riefe

an QJiarimilian ©dbottfp (6bb., ©. 65), ber 1819 in ©emein-
febaft mit ^ranj SiöFa eine ©ammlung ofterreiebifeber ©clfS-

liebet b^rauSgab, futgen bftrel^ifcben Sonj-
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reime mit fcem e^^romraatif^en ©d^Iuffc oft oorgefej^wcBt.*

Unb an SBil^elm SJcüflcr, ben SSerfaffer bec ,77 ©ebie^te eines

teifenben SBalbl^orniften'' feifiretbt er ((Sbb., ®. 274 ff.): ,36
bin groß gen^, S^nen offen ju tetennen, ba^ mein fleineS

,5nterraejjo**35iettum nid^t blc§ jufäUige Slebnlic^feit mit Syrern

gemcljnli^en SJietrum l^at, fonbern ba)S eS rra^rf^einlic^ feinen

gebeimften SonfaU 3^«n liebem »erbanft, intern c8 bie lieben

9Jiüner’f6en hiebet mären, bie ic^ gu eben ber 3eit !ennen lernte,

olS i6 bas »Sntermejso* f^ricb. 3^ habe fel;r früh ft^on baS

teutf^e 2)olf8lieb auf mic^ einmirten laffen; fpaterbin, als i6
in S3onn ftubierte, bat mir Stuguft metrif6c ®e»

beimniffc aufgef^loffen, aber itb glaube erft in 3bren Siebern

ben reinen .^lang unb bie mabre ©infa(bbcit, ttonacb idb immer
ftrebte, gefunben ju haben. SBie rein, mie flar ftnb 3^^« Sieber,

unb fämmtlitb ffnb eS SßoltSlicber. 3n meinen ©ebid^ten Bin»

gegen ift nur bie §orm einigermaßen »olfötbümlicb, ber 3ubalt

gehört ber fonoentioneHen ©efeUf^aft. 3a, idh bin groß genug,

es fogar beftimmt gu mieberholen, unb @ie merben eS mal öffentli^

auSgefpro^en finben, bafS mir burdh bie Seftürc 3h«r 77 ©e*
bi(hte guerft flar gemorben, mic man auS ben alten norhanbenen

SSolISlieberformen neue formen bilben fann, bie ebenfalls »olfS*

thümli6 ftnb, ohne bafS man nöthig hat, bie alten Sprach«
holperigfeiten unb Unbeholfenheiten nadhjuahmen. 3m gmeiten

Sh«l 3h>^ct ©ebichtc fanb idh bie §orm no6 reiner, noch burch»

ßihtig flarer — bo6 waS fpre^c i^ SSiel »om ^ormmefen, eS

bringt mi6 mehr, Shacn gu fagen, bafS i6 feinen Sieberbichtcr

oußer ©oethe fo fehr liebe mie Sic. llhlanb’S Son ift ni^t

etgcnthümli6 9<nug unb gehört eigentlich ben alten ©ebichten,

BJorauS er feine Stoffe, SSilber unb SBenbungen nimmt, lln«

enbli^ reicher unb origineller ift Oiücfcrt, aber i6 habe an il;m

gu tabeln, maS ich a« f^^bft table: mir finb uns im 3nrthum
oermanbt, unb er mirb mir oft fo unleibli^, mie ich fS mir

felbft merbe. 9lur Sie, SBilhelm 5[Runer, bleiben mir alfo rein

genießbar übrig, mit emigen griffe unb jugenbli^en Ur»

fprüngli^feit . . . 3<h bin eitel genug, gu glauben, bajS mein
^ame einft, menn mir 23eibc nidht mehr ftnb, mit bem Sh^gc"
gufommen genannt mirb." — ^cinc beutet in biefer SBerglei^ung
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feiner eigenen mit ben 9BiIf;eIm ^ÜIGHer’fcBcn (Sebl^ten febt

teftbeiben, ja, ^al6 unter einem Jabel »erfteifT, baß ^jaupt*

»erbienft unb bie ^aupturfaibe ber großen SSirfung feiner fleinen

hiebet an. 3u ber Seit, alß bie älteren 3>olfßlicber entftanbm,

halte baß gefaminte Sehen einen bei SBeitcni einfaiheren Sn^alt,

alß beute, baß 23anb einer gemcinfamen fittlichen unb religicfcn

l’tnfcbauung umfd)Iang bie »erfdjiebenen Greife ber Station, bie

35ilbung ber höheren ©tänbe erhob ftd) nicht aUjii glänjenb fiter

baß SBilbungß^Ülincau ber allgemeintn 3>cltßmaffe, unb baß Sieb

beß ©ängerß brang Stilen gu $erjen, meil gu feinet Stufnahme
unb feinem Sßerftänbniffe nicht bie SSoraußfe^ung einer fchtreren

(53ebanfenarbeit erforberlicb mar. ©eit ber ^Reformation unb ber

auß ihr hetoorgeblübten höheren ©ntfoltung beß geifti^en Sebenß

hatte fich biefer naine ^ulturjuftanb allmähli^ »eranbert: bie

^ioniere beß ©ebanfenß maren bet trägen 9Raffe beß 3?oIfeß

fühn üoran geeilt, bie miffer.fchaftliche 33tlbung ber (Srfteren trat

in einen grellen Äontraft gu ber ftabil gebliebenen ©eifteßeinfalt

ber le^teren, unb bem Sichter mar bie uncrquicflichc Sllternatiöe

geftellt, entmeber in gelehrter Ännftpoefic bem tieferen Sbeengang
beß Sahrhunbertß Slußbrucf gu berteihen unb baburd) feinem Siebe

ben höfhfii-'u ?)rciß, bie unmittelbare SBirfung auf baß ^erg ber

yjienge, gu entliehen, ober bie alten, bertraut flingenben formen
mit einem überlieferten Snhalte gu füllen, ber bem fortgefchrittenen

53cmufftfein ber gebilbeten ^llaffen alß ein finbifebeß ©etänbel,

ibcnn nicht gar alß eine unibürbige Äonceffion ber ^eu^elei unb
Süge, erfcheinen muffte. 3n einem §aHe beriet ber ^oct ben
ermuthigenben Slpplauß bet hö^ft entmidelten ©elfter, im anbetn
bie Suubergemalt übet baß ©emütl; ber f^licht einfältigen ^crcr.
Sie S3eftrebungen ber romantifchen ©chule hutlcu an biefem
5Berhältniffe SEenig gebeffett: fie hatten baßfclbc eher no^ mehr
bermirrt, inbem fie bem gebilbeten heß ^ublüutnß ben
überlebten ^iilturinhalt einer bergangenen Seit micbet aufbranygen
mollten, unb ber großen SRengc bie faum minber abfurbc 3u*
mutl;ung ftellten, mit einem ungefchulten 5ßerftanbe ben ©aufel*
fprüngen einer raffiniert fpmboUfchcn Slußlegung ber ©Inutenß»
lehren unb ©ittengefeße gu folgen, .^ier lag ungmeifelbaft eine
Slufgabe bor, bie geloft merben muffte, menn bie Sichtfunft
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üjiebet einen gebei^lit^en Sluff^toung nel^men, toenn fie ^ö^eren

Sttcrfen geredet werben feilte. Um bic ^luft gu überbtüden,

welche baß fauftifc^> gwiefpältige, unrul^ig »erwärtß ftrebenbe S3e»

wufftfein ber SBilbungßariftofraten non ber letl^argifc^) ftumpfen

©eifteßru'^c beß großen ^aufenß fc^ieb, Wat eß nßtl;ig, eine §orm
gu finben, weld;e ebenfo warm unb innig wie baß alte Sßclfß»

lieb gum bergen fprac^, babei aber l)inlängli(b bcl^nbar war, um
einen tieferen 3nl;alt in fi(^ aufgunef>men. ^tan^e Siebter ber

lebten Seit l;attcn bic eine ober bic anbere (Seite biefer Slufgabe

mehr ober niinbcr ernftbaft inß 5lugc gefafft; aber entweber litt,

wie bei Berber unb 5Roövaliß, bie treubergige ‘Jlaieetdt unter bem
©ewiebt pbiiffopbiffber ©ebanfen, ober fie würbe, wie in Silbelm
DJiüHer’ß reigenben ^anbwcrfßbutfcbcn« unb 5Jiüner«8iebern, fcblie§»

li(b bc(b wiebet nur um ben ^reiß einet 5>crgicbtleiftung auf
ben böbet^n Sbeeninbalt gewährt. Slm glücllicbften wuffte noeb

©oetbe bie eine wie bic anbere Älippe gu umfdbiffen; aber bet

blumcngcfcbmnct'tc Slawen feineß ^iebeß fdbauMte {1^ meift nur

froblicb im ©onnenf^ein auf bet blauen Slutb, unb wagte ft^

ungern biuauß in ben tobenben ©türm ber Seibenjebaft, in baß

©bdoß wilb erregtet ©cfüble unb bämonif^ aufgewübltcr @c»
banfen. ^). ^)eine war ber ©rfte, weither ben SORutb befag, bem
mobernen Äulturmenfcbcn bie Sungc gu Icfcn, unb ibm für aU
baß fomplicierte Sßel), baß ibm bie ©ruft beHenuntc, eine ©pratbc
gu Bcrleiben, bic ebenfo reich ou fchlichten, unmittelbar ergreifenben

ylaturlouten bet ©mpfinbung war, wie bie ©prad;e jener alteren

SSolfßlicber.

Saß weldheß bem »Sprifihen Sntermeggo* gu ©runbe
liegt — bie geier einer unglndflichen Siebe — ift an fuh freilich

fo alt wie bie SBelt. Sennoch erfcheint eß oöUig neu burch bic

S3ebnnblungßart. Sic hier befungene Siebe ift ni^t baß freubige

Reffen ober wcbmutbßüollc ©ntfagen beß einfachen 9taturfinbeß,

fonbern, wie eben bemertt, bie Siebe beß mobernen ^ulturmenfchen,

baß burch jebeß 9iaffinement beß ©ebanlcnß, bet ©innlichfeit,

unb ber fclbftquSlerifcb brütenben Seibenfehaft gefteigertc Suft»

unb ©^mcrggefübl. ©twaß fonbetbar SBiHfütli^eß, romantifch

Ungefunbeß lag freilich in ber ©ewnltfamfeit biefeß 5BcrIangenß

nn^ ©rwiberüng einer Siebe, bic uon Slnfnng an ,abfeiten beß
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‘ »4

9Kab4)cn8 faura eine tnarme (Simut^igung fanb, unb bie mit ber

erträumten ©egenliebe »orbertf^enb auf bie ^aUucinationen bet

^bflntofte geftellt mar — aber bie Seiben, tteti^e un8 bie ?)^antafic

erfdf)nfft, finb nidfit minbet tief unb quälenb, al8 anbered 8eib;

fte finb »ieltei(^t noc^ bitterer, tteil mir fte unS jelbft bereiten,

unb weil wir um fo eigenfmniger an ber 2;äufc^ung fe[tl)alten,

je fd^werer fu^ bie ©itelfeit ju bem ©eftänbniffe bequemen mag,

bajd wir einen tl^oric^ten 2rnum geträumt! SuiaS !am übrigens

für bie 33eurtl;eilung ber ©ebidfite niel bnrauf an, ob bet Sßet-

faffet ein Siecht jut Hoffnung gel;abt, ober feit Anbeginn l^off»

nungSloS geliebt fiattc? 6inS war unjweifell;aft: fo fcbmerjli^

wa^t ^att'e nie juöot ein ^oet baS 9Bel; unerwiberter Siebe be-

fangen, unb wal;rli^, wem nicht ein ^erj öon Stein im SSufen

fa§, 3)et fonnte nicht gefühllos bleiben bei biefen wilb leiben-

fchaftli^en, fü§ träumenben, bälb fdhritl aufladbenbcn, halb wiebet

wie fanfteS SßeHengemurmel bahin fluthenben Slccorben. Statt

bie als treulos bargefteUte ©eliebtc ju »erfluchen, ftatt ftch in

wilben Säfterungen gu ergehen, fu^t bet JDidhter guerft nur feinen

Sdhmerg einguf^läfern; et fingt ihm ein 2Siegenlieb, — leife —
leife, — unb bann wiebet f^reit et plD^li^ empor auS bem
3lbgrunb feinet Qualen, fo laut, fo gellenb, bafS alle Saiten

unfcter Seele gewaltfam nachgucfen, unb erft im nädhften Siebe

fi^ wieber beruhigen. 9)landhmal auch hält folth eine Stimmung
mit bämonifcher SGBolluft bet S^mergen feft unb gönnt fich gar

feine ^Befreiung, fonbern wühlt fi^) tiefer unb tiefet in alte ,ßon-

fequengen beS marteroollen ©ebanfenS hinein, oon welchem er

ouSging; fo in ben brei auf cinnnber folgcnbcn, uorhin mitge-

theilten Siebern: ,S!Bie bie Sellenfchnumgeborene", „3<h
nicht", unb „So, bu bift elenb".

5)et geiftige Sufnmmenhang gwifdhen ben eingelnen ©ebichten

beS „Sprif^en SntermeggoS" ift bewunbernSwerth, unb re^tfertigt

faft bie S3ejei^nung berfelben als 50tonobram. 2)ie erften elf

fHummcrn fchilbern bnS 3lufgehen ber Siebe im IDichterhergen im
wunbcrfihönen ÜJlonat 9Jtai, — einer elfengarten Siebe, bie il;t

Sehnen in ben Äelih ber Silje tau^t, auf klügeln beS ©efangeS

bie©^f^te in ein ftitleS SORär^wnlanb hinüberträgt, unb fic

qT oSblume uergleidht, bic nur bem SÜionbenftral;lc il;r

\
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frommes SSIumengefic^t gu enticf)leiern wagt. 2)ann fommt bie

(Snttaufc^iun^ (5tr. 12— 17), aber longfam iinb jögertib, ni(^t

wie baä jo^e, j^recfüoUe (Srwac^en aus einem beglüdenben

Scaume:

3)u licbft niidb nid^t» t’u liebft midb nid^t,

$DaS fümmcrt midb gar wenig;

©d^au’ bir nur inö Stngeiidbt,

©0 bin iq frob wie’n il'önig.

2)u l^affeft, b«ifcft midb jogar,

©0 fpri^t bein rotbeS SWunodben;

3^eidb mir cS nur jum Äüffen bar,

@0 troff idb midb, mein Äinbdben.

3n biefen SBorten liegt offenbar feine Ueber^eugitng bon ber

bitteren Sßabrt;eit, fein ernfteS ©efiibt, bajs bie Siebe beS 3)icbterS

eine »ergeblicbe fei, unb bie junaebft folgenben Siebet fpre^en,

neben ben lei^tfertigften ©cberjen übet bie graufamc -^art^ber^igfeit

ber geliebten, boeb jumeift bie geheime ©rwartung beS enblicben

©iegeS übet ihren SBiberftanb auS. 2)ic lebte 3Hu|lon febwinbet

ctft burch ih« SSermählung mit einem anberen SJtanne (SRt. 18
—21), unb nun erft ma^t ber neefifebe $on einem f^wetmüthigen
©rnftc ^lab. Sie jflage wirb jut Slnflage gegen bie treulofe

SJiaib unb gegen bie eigene 22—32); Ölumen,
©lerne unb Nachtigallen, bie ganje ülatur wirb in SDiitteibenfebaft

gejogen, unb »ermag feinen S£roft ju gewähren; inmitten bet

leudhtenben grühlingSpradht fel)nt ber Siebter öetjweiflungSDoll

ins bunfle @rab, unb wünfeht bort in ben Sltmen beS tobten

SiebebenS ju fchlafen bis iibet ben jüngften Sag (9lr. 33 unb

34). SaS Sluge weint enblicb auS, bie Netjweiflung tobt

ficb mübe, unb bet ©polt erhebt fein ironifcheS Sachen CDlr. 37,

38, 54, 56, 58, 59). Slbet wie feht ber hohnifdhe Nerftnnb ft^

brüfte unb blähe, bie alte Siebe ift ftärfer als er, bie Erinnerung

führt ihre gefpenftifdhen Slebelbilber hewuf, bie ©innlichfeit

lobert empor mit witbem ä>erlangen (9ir. 39— 64), unb ba«

gu'ifchen fd^rint wiebet ber finftere ©ebanfe, ba|S auch bie ©eliebte

elenb fei (9lr. 55, 63, 64, 66, 70), elenb burch ih«n 33errath,
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cicnb in ben Sinnen etncg ungclieBtcn (Satten, elenb meil jie ben*

noc^ ben »erlaffcnen 2)i(btcr liebe!

SÖon jauberDctler SBirfung ift im „Sprif^'cn Snterniejjo*,

tt)ie überl^aupt in bet ^eine’fdben Sptif, baS f^mbolif^e hinein«

ragen beS DiatnrlebcnS in bic ©reignijfc unb ©timmungen bet

SDtenfdBenujelt. 2Bic ber gtül^ling an allen 33dumen bic jungen

Änofpen unb Äeiinc ujcdt, fo feimt unb Inojpet audb bic Siebe

im SOlonat 9Jlai, bet ©ommet btingt bi« mic bort bic (Sntfaltnng,

unb im .^erbfte weift mit ben SBldttern unb SSlumen au^ bie

Siebe ins @rnb.

5)te Sinbe blühte, bic Sladhtigall fang,

$ie ©onnc lad^tc mit freunblidper Suft;

2)a füffteft bu mi^, unb bein Slrm mich umfdhlang,

5)a preffteft bu mi^ an bie fdhwcHcnbe Sruft.

3)ic SBIdtter

3)ie ©onne grii

2)a tagten wtr
Sa fnijrteft bu

ielen, ber Stabe fdhrie bohl«

jte terbroffenen SSlicf^;

roftig cinanber „Sebmobl!"

lüfliq ben bdfli^ften Änif.

®ic8 ®ebi(bt fönntc als fHtotto gu Slnfang beS gangen (SpfluS

fteben — fo begciebnungSooII beutet eS jene Staturfpmbolif an,

welcbe gleicbfam ein mngifebeS Si^t übet bie Sßorgänge im
SJtcnfcbenbcrgen ergießt, ^ir b«l>cu frübet barauf bingemiefen,

welcbcn Unfug bie Stomantifer mit ibret tollen 35ergerrung ber

Stotur gu l)b®utaftif^cn ©pufbilbern trieben, wie fie SOtilcbftragen

mit SDtilcbftta§cn tangen, ©ternc mit ©ternen herum wirbeln

liefen, unb wie bic Statur ihnen gule^t meiftenS als eine un*
beimlid) feinbfelige (Sewalt erfebien. SlnbcrS ftcllt fie fiip ^cine
bot. §üt ihn ift fie, wie für Ublanb unb (Sicbenborff, eine

freunbli^ troftenbe SJio^t, bie ber ©i^tcr pantbeiftif4> befeclt

unb belebt, in bie er wie in einen ©piegcl hinein fd^aut, bie et

tbeilnebmen läfft an mcnf^li^en ©timmungen, bie ihm nid)t

blo§ Offenbarung, fonbern Siegel unb Slcrm beS ©eifteS ift,

unb bei weither er Sroft unb 4>eilung für baS eigene Seib, jnueb»

genbeS Sötitgefübl für bic eigene greubc futbt. ©tbon in ber

erften ©ebicbtfammlung ^cine’S liefert bic Stomangc: ,5)er

Digitlzed by Google



241

Staurtgc* ein d^arafteriftif(^ie« 23eiiviel non biefcr erträumten
SUjeilna^me ber au§etmenf(^Ii(^en Slatur an ben ©emütbösu-
ftänben beö SWenf^jen:

SKttleiböoKc öüfte fSdjeln

^"i^Iung feiner l^ei^en ©tim.

bem milben 85rm ber ©tabter
^lüci^tet er fui^ nad^ bem 2BaIb,

Suftig raufd^en bort bie aSldtter,

Cuft’ger SSogelfang crfd^aHt.

2)od^ ber ©ang »erftummet halbe,

Srauvig raufd^et S3aum unb S5latt,

Sßenn ber SEraurige bem äßalbe
Sangfam pd^ genähert l^at.

3m „S^rifc^cn Sntermejjo« rcbet ber JDit^ter mit ber «Ratur fa[t
mie mit *eineiii lieben ©efä^rtcn, in beften treue S3ruft er aU fein
2Be^ aufifd^ütten unb ftc^ bet rü^renbften ©»mpatbie »erfidbert

Italien barf:

Unb ttüfften’ä bie ®Iumen, bie fleinen,

95Bie tief »crwunbet mein .^erj,

©ie mürben mit mir meinen,

3u beilm meinen ©d^merj.

Unb mnfften’8 bie SRad^ttgaUcn,

SBie idb fo traurig unb fraiif,

©ic liefen probli^ crfcbaÖen

(Srquirfenben ©efang.

Unb mufften pc mein SBcbc,
3)ic golbncn ©temelein,
©ie läuten auä i^rer .^L'bc,

Unb fpväcben Srop mir ein.

€ttobtinann, ^(iue. 1,
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2)te Sitte fönncn’ö nid^t tutffcn,

5Rur (Sine fennt meinen ©d^mera,

©ie l^at ja fetbft aerriffen,

Serriffen mir baä .^erä.

2Barum flnb benn bie ttlofen fo blaji?,

D fprid^, mein Sieb, »ommi
SCBarum jtnb benn im grünen ©raä

Sie blauen SSeild^en fo ftumm?

SSBarum itngt benn mit fo fläglid^em 8aut

Sie ßerdbe in ber 8uft1

SBarum fteigt benn auö bem S3alfamfraut

^eroor ein teid^enbuft?

SBarum fd^eint benn bie ©onn’ auf bie 5lu

@0 falt unb oerbrie^Iid^ berab?

Söarum ift benn bie ©rbe fo grou

Unb ßbe »ie ein ©rab?

SBarum bin idb felbft fo franl unb fo trüb.

3J?ein HebeS Siebd^en, fpridb!

O fpridb, mein bcrjatterliebfteS 8ieb,

SBarum »erliefeeft bu midb?

Sie 9JHtternadbt mar falt unb ftumm;

Sdb irrte üagenb im SBalb bentm,

34 feafce S35um’ auö bcm ©dßlaf gerüttelt;

©ie haben mitleibig bie Äopfe gcfdhuttelt.

Sn biefen unb gablteichcn a’hnlidhen ©cbi^ten ift bet ^an»

tbeiSmuS, mit bcm bie romantifdhc ©dhule uncntf^Ioffen gelieb«

nugclt battf» 5Haturfpradhc beS ^eraenS gemorbcn, unb t)einc bat

hier, U)ie in fo öielcn anbcren gatten, burdb bie fjoetifchc Sbat

pnaftifcb auSgefübrt, ttaS bei ben meiftcn ber frübercn fRomantüer

ein tbcorctif^eS ^oftulat geblieben war. Sie ftta^wirfung ber
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SHoniAuti! tfl freilich in biefcm Siebcrc^fluS überall

leidet ju erfennen: in bet ©e^nfuc^t nod^ Snbien mit feinen

SotcSblumen, unb nac^ bem Bauberlanbe, bad and alten fUlär4)en

^enjortBinft, — in bet monbbeglänjten l^eiftetinfel
,
ao bet

^ebeltans mögt, — in bet fJioinanjc »om ÄönigSfinbe mit naffen,

blaffen langen, baS fJtad^td gum ©eliebten auS bem @tabe
fommt, — in ben ©^attengeftalten, bie fpöttif^ gum SBagen
betein nidfen unb wie ^cbel gerquirlen, — in bem SDldr^en »om
ßaubergarten, wo bet fHiefe bet SBilbniS baS ftumme SiebeSpaat

ftört, — in ben Stoumbilbern »on bet ©cliebten, bie beS »et»

iaffenen Siebften nadjUiep am jüngften

Sage mit fü§em ©efofe ou8 bem ©rabc wecEt: — aber wie

beftimmt unb greifbar finb biefe pbantaftif^ien Silber gejeic^net,

unb weld^c md^tige SBirfung üben buri^ folc^c Älarbeit ber

Seic^nung felbft fene einfaeben @timmung8lieber au8, in benen

ber Sichter, wie in ben ©tropj^en »om gieptenbaum unb bet

^alme, feine ©^metgen unter einem öielbeutigcn Silbe befingt,

bad bennotp feinet ©tfldtung bebatf! ^o^ft merfwütbig in

biefet Segiepung ift baß folgenbe Heine ©ebi^t, in welepem ein

buttpauß toraantif(peß ©efüpl burep bie plaftifcpc Slußmalung beß

Silbeß ben unpeimliep trauernoUften ©ffeft pecoorbiingt:

3lm Ärcu;\weg wirb begraben,

SBer felber fidp bradpte um;
Sort wddpft eine blaue Slume,
Sie Strmefünberblum’I

2lm ^eugweg ftanb i(p unb feufgte;

Sie 5Ra(pt war talt unb tomm.
3m 3)tonbf(pein beweate fiep langfam
Sic Slrmcfünberblum’!

91udp ©cratb be fJietüal beutet in ben (Sinleitungßworten,

Wflcpe er feiner Ueberfepung beß ^öprifep^n Sntermeggoß* in ber

«Revue des deux mondes“ »om 15. (iijeptemfaer 184» »orauf

faatte, biefen ©egenfap ^eine’ß gu ben 9iacpgüglecn bet roman«

tifdpen ©dpule, gu ipret fotmloß »etwafepenen »iiUbumpoerte*,

mit cinbringli^et ©epdrfe on unb maept auf ben „pcQenifepen"

16 *
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3iig aufmerffain, toel^et feine ganje Sichtung ^aratteriftere:

„©eine lieber »oU glü’^enbet nnb, fo ju jagen, greifbarer Siebe

»inbicierten baS 3ie(!^t be8 ©^^önen gegenüber bem »etft^tobenen

Sbeale unb bie offenljerjige ©pra(!be ber wa’^ren ^eil^eit gegen*

über ber frömmelnben ^eu^elei. 50?an l^at oft gejagt, ba^ ^einc

9lid)t0 ad^te, baf6 9iid;tS il^m ^eilig fei — 2)a« ift infofern ma^r,

als er 3)a8 angreift, toaS ben tleincn Sintern unb fleinen

Königen »er SlÜem gilt, namlitb i^te falf^e @ro§c unb
it;re falf(be S;ugenb; nUein ^eine Ifjegt unb »erlangt immer Sichtung

üor bem toaljr^aft ©c^onen, mo er il;m auc^ begegne. 3n biefem

©inne l)ot man if>n mit 9ie^t einen Reiben genannt. 6r ift

in ber st^at »or Slßern ^eUene. (St betounbert bie §orm, wenn

fte jt^on unb gottli^ ift, er erfafft bie Sbee, wenn eS wirtlich

eine »olle unb ganje Sbee ift, nit^t ein clair-obscur beutfe^er

©entimentalitdt. ©eine §orm lenktet öon ©c^onbeit; biefc

flü^tigen SSilber, biefe ätberif^en ©efü^le finb in ben reinften

antifen SUiarmor gefi^nitten unb gemeißelt, unb jwar ohne SJiübe,

ot)ne erftcbtli^e Arbeit, ohne ba^ jemals bie gotm ben @eban!en
gu bebinbem ftbeint. Unb bo(b ift SllleS Wohlüberlegt unb gefeilt,

felbft bie 9ladbläffigfeiten finb beregnet. Sliemanb wenbet größere

©orge auf feinen ©til, als ^eine. 5)iefer ©til I)at Weber bie furg*
‘ atbmig frangöfiftbe, nod; bie weitftbweijig beutfibe ©a^fügung; eS

ift bie grie^if^e ^eriobe, einfach, flic^enb, lei^t feftgubalten, unb
gleich bfltiKonifcb für baS 3lugc wie für baS Dbr. — ^eine bat
nie ein ©pftem erf^affen, er ift bafür gu uniücrfell; et bat mir

bie »ergeffenen ©fjuten unb 3ügc bet ontifen unb güttliiben

©ibonbeit wicber auffinben Wollen. 6t ift bet gulian bet ^oefie,

mehr noch als ©oetbc, weil bei JDiefem baS fpiritualiftifdbc unb
neroofe Element weniger »orwaltet. ©oetbc ift »ielmebr »cn
einer muftulofen unb fanguinifeben Statut. Sn ibni wol;nt

ber bannonif^e ©eift beS SlltertbumS, Weither auS bet Äraft

unb ber haften 9iube entfpringt. ©ine eiftge Äälte b^rrfebt

in ben Segiebungen gwifdien ihm unb bet Slu^enwelt, unb bic

Siebe felbft nimmt bei ihm gern ein feierlidjeS unb floffiftbeS

2öefen an. ©ol(b ein ©eift bebatf berechneter ^inberniffe, tra*

gifeber SJiotiöe ber ©iferfudft ober ber SSergweiflung; bei ihm
liebt man bie 0rau feines ^reunbeS unb tobtet fitb aus ©tarn
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tüte SBcrt'^er, ober man liebt bie ©c^wefter eines wnb
»erliert ben ^erftanb toie Saffo, ober eS ift ein SBiberjpiel ent»

gegengefe^ter @efiil;le toie in ben ,3BaI)bern)anbtf(^aften*, ober

ein SiebeSoer^altniS jtoiftben ^erfonen ocrj^iiebener ©tanbe, toie

bie Siebe ^ermann’S ju Sorot^ea, Älär^en’S ju (Sgmont. 3m
»pauft* i[t bie Siebe gar mit Uebernatiirli^em oermiftbt. 2lber

bie rutjige unb Irantl^afte Srrglieberung einer gemö^nlid^en Siebe,

o^ne Äontraftc unb ^inbetniffe, bie nur bur4> ibt eigenes 2Befen

leiböoU unb oerbetblicb mirb, ftimmt gu einer 9latur, in »eitler

Die neroofe Steijbarfeit oor^enfebt, wie bei ^eine. 5)aS 9llter»

tbum b^t uns feine ©puren einer berartigen ^Pjpcbolo^ie hinter»

lafjen, Welche augenfcbeinlicb ihre Duelle in bem biblij^en unb

(briftlicben ©efübl b^t. 5)aS 9teue im »Sprifeben Sntermejjo'

i|'t, ba^ bie pier gef^ilberte Siebe fo alt wie bie SBelt ift, unb
eben baS 9latürli^fte pflegt erft gulept gefagt gu werben. SBeber

bie ©rietben, noch bie Ölomer, Weber ÜJlimnermoS, ben baS Stlter»

tbum über ^omer fteUte, noch ber licblitbc Sibutt, ber feurige

^roperg unb ber wi^ige Doib, webet JDante mit feinem ^latonis*

muS noch ^etrareba mit feinen galanten concetti haben fe 5)er»

gleiten gefchrieben. Seo ber ^tebraer bat nichts SlebnlicheS in feinen

^cholaftijchen SetgUeberungen ber „|)feilofopbie ber Siebe" »erfudbt.

Um etwas lllnalogeS gu pnben, muffte man bis gum ^obenliebe,

bis gu ber J^enli^feit orientalifcher Snfpirationen giirücf gehen.

3m „Sprifchen Sntermeggo" finb Söne unb 3ügr» würbig beS

^fonigS ©alomo, bcS erften ©dbriftfteUerS, welcher baS Siebes»

gefübl unb baS ©otteSgefübl in bleiben Iptifcpen SSBeife oer»

ichmolgen bat. — SSaS ift ber ©egenftanb beS ,3ntermcggoS*?

©in junges Sölab^en, baS üom Sichter geliebt wirb, unb baS ihn

für einen reichen ^infel oon SSräutigam oerläfft. fllichtS mehr,

9li^tS weniger; Sergleidjen pafftert alle Sage. SaS junge

füläbchen ift bübfeh, fofett, lei^tfertig, ein wenig boshaft, halb

aus Saune, halb auS Unerfahrmbeit. Sie Sllten ftcUten bie

©cele unter bem Silbe eines ©chmetterlingS bar. SBie ’pfpehe,

halt bieS ‘JJläbchen bie garte ©eele ibreS SlnbeterS in ihren ^änben,

^b läfft ihn alle Dualen erbulben, welche bie ^tinber ben

Schmetterlingen gufügen. @S ift gewifS nid;t immer bßfe Slbficht;

ater ber blaue unb rotbe ©taub bleibt ihr an ben Ringern gu»
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rü(f, ber bünne Slot jerrci§t unb baö arme ^nfeft f^leic^t ju

S£obe »erlebt baten. UefcrigenS '^at bieß junge 5Jiäb^en eigentlich

feine bejonbere ®nbe, aeber übermenfcblichc 0(hönh^it, noch fßnig»

liehen 9icij — jte hat blaue 3lugen, frijehe Sßdnglein, ein blühenbeS

Sdchcln, eine »eiche ^aut, ®ei[t »ie eine Oiofe unb ben 2)uft

einer ©artenfrucht, 5)aS i[t 3lflcß. 2Ber bewahrt nicht in feinen

Sugenberinnerungen ein halb erlofchencß 23ilb folchcr Strt? 2)iefer

ganj gewöhnliche" ©toff, welcher nicht für jwei Slomanfeiten auö»

reichte, geftaltet fich unter ben ^dnben .^eine’8 gu einem bc»

wunbernSwerthen ©ebichte, beflen ©ntwidflungen ton großer

fittli^er Sfit^cit finb; baß menf^liche ^erj öibriert in biefen

flcinen Siebern, »on benen bie längften brei ober tier ©trohh^n
gdhlen. Seibenf^aft, ©chwermuth, Sronie, ein lebhafteß ©efühl für

Dlatur unb für plaftifche ©chonheit, alleß 5)aß »ermengt ftch bort

in ber überrafchenbften unb glüdli^ften SBeife; hic unb ba be-

gegnen unß moralijehe ©ebanfen, in gwei SSerfe, gwei Sßorte

gufammen gebrängt; ein fomifcher 3ug ntadht unß weinen, eine

hathetifdhe Slnrebe macht unß lachen
;
— jeben Slugenblid fommen

unß bie SBimpem unb baß Sächeln auf bie

Sippen, ohne bajß man wüffte, warum, ton einer fo leichten ^anb
wirb bie geheime Siber berührt. 9Jlan erfchridCt faft, inbem man
baß „Sntermeggo" lieft; man errothet, wie Semanb, ber bei feinem

©eheimniffe ertappt wirb; unfer ^ergfcplag po^t in bem Saft

biefer ©trophen, biefet Sßerfe, bie meift auß fe^ß biß a^t ©Üben
beftehen. 5)ie welche wir cinfam in unferm itämmer-

lein tergoffen hatten, finb hier geronnen unb trpftaHifiert in einem

unfterblichen ©ewebe. ©ß ift, alß hätte ber ©iepter aU’ unfere

©eufger belaufcht, unb hoch h“* ”ut bie feinen in füJlufif

gefept."

©0 aneifennenb im SlUgemeinen biefe Sieber fchon bei ihrem

erften ©tfeheinen aufgenommen würben, fehlte eß hoch auch ni^t

an f^arfem Sabel bet überfeefen 2Beife, in welcher bet junge

©idhter ben herfommlichen ^Begriffen »on fWeligion, ülloral unb
bürgerli^er ©itte Stoh bot. ^ir fahen, bafß fchon SBarnhagen

unb bet fRecenfent im „Sreimüthigen" ein leifeß SSebenfen übet

biefen ^unft äußerten, ©rnftlicher berührte SBilhelm ^äring —
ober, wie et fich alß ©chriftfteKer nannte, SBiKibalb 5!llejciß —
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bieS 2;i^ema in einer umfanateid^en Sefpreiung ber „Stagobien",

bie et in ben SBiener »Sa^tbü^ern ber Literatur", S3b. XXXI,
©. 157 ff.,

im ga^re 1825 abbrudEcn Iie|. (St bcmerltc junäc^ft

über ba8 »S^tifi^e gntermejjo", ba|8 biefe ©ebic^te, nai!^ bem
(urff)rünglid^en) gntrobuftionöliebe ju f(^lie§en, toortn eö Reifet:

2(uö meinen 3;^ränen fprte^en

S3iel’ blii^enbe 33Imnen ber»or,

Ünb meine ©euf^er »erben

6in Slad^tigaUend^or —

tJcU oricntalifd^en Silberfd^toulfteS fein münten, „2)te8 ift jcßoe^

ni^t ber ^aU. 5)ie Silber beS SSerfafferö finb oft fül)n, noef)

Ijaufigct feltfam , aber im ©anjcn gencminen finb bie ©efü^Ie

iaburci^ nur einfad^i auSgeDtücft. 9ln morgenlänbijd^en ?)omp
erinnert faum eine« ober baS anbere Sieb, »ol^ingcgen bei manchen

garten ©eiftern bie gu berben ober au8 ben gemeinen ©pl^dren

beß Sebenß entnommenen ©lei^niffc Slnftoß erregen fonnten.

Dem Sieferenten f^einen fte inbeffen gang auß ber inbiuibuellen

Stnf^auungßtoeife beß Serfafferß ^eroorguge’^en, eineß Di^terß,

ber nun einmal im Seben lebt, unb mit ft^atfem Slide in bie

geheimeren galten beßfelben einbringt, ohne ihn babei häufig

nach oben gu erheben.* — »Sille ©ebi^hte,* fährt ber Oiecenfent

fort, » ftnb bur^auß erotifiher 9iatur, aber fic »eichen »ollig »on

unfern gemohnlithen fdh«>a(htenben unb tänbelnben Siebeßgebichten

ab. Die ©eliebte »irb ni^t, nach orientalifcher Slrt, mit allen

SBunbern unb SBunbertoerfen ber Schöpfung »ergltchen, auch

»irb fie feineß»egß fo ho<h über bie ©rbe gefteOt, ba^ man im
blauen SfBolfennebel ihre uerfch»inbenbe ©eftalt nicht unterfcheiben

Eann. gm ©egentheil »irb fie unß in eine fol^e 9iähe geführt,

bafß man fich faft gurüdEgiehn mochte, in ber Seforgmß, bet

Dichter h«he fich »otfehen, unb et»a im SHaufche Doß, »aß aller

Iffielt »erborgen bleiben unb nur ihm crfchloffen fein foHte, gum
Sorfchein gebracht. Da fehen »it benn, bafß eß ein 2Befen mit

gleifch unb Sein ift, »on beffen Seele unb ^ergen au^ mit*

unter gerebet »irb, baß aber, »enn Seibeß in Äonflift geräth,

nur butch feinen Seib interefflert. Der Dieter lüftet gu»eilen
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bcn SSorl^ang fo tteft, baf§ autf) ber 9iimbu8 üerjd^toinbct, «nb
tt'it unter ber ©eliebten fctd^e SBefen entberfen, beren Siebe ju

ertnerben Sebermann nur uiä§igc Äoftcn üerurfacben bürfte. ©o
ift benn bic geftbüberte Siebe weniger eine ©cbilberung ber

geiftigen S8erjutfung, a(8 be8 irbifcben ®enuffe8. 2)ie Sleif^-

^»artien finb bift oft lebenbigen Satben gemalt, ba^? fi(b

bie 2)i<bters“”ft üerttunbert anblibfen unb fragen fonnte: wöbet

bat er jte entnommen? 3lucb biet^ei ft»«« ibm übrigens

eben fo wenig als anberwärtS oorwerfen, bafs er überlübe, im
©egentbeil ift mit ben moglicbft wenigen Söorten baS mogli^ft

flare 23ilb wieber gegeben.* 3ni weiteren SSetfolg feiner Äritif

tabelt Slle;ci8 bie böbnenbe SBerle^ung be6 rcligiofen ©efüljlS in

cinjclnen Siebern unb fcblie^t mit ber SJlabnung an ben 2)i(bter,

bur^b ben ©rfolg feines erften originellen SluftretenS ni^bt

»crleiten ju laffen, in berfelben 9Jtanier fortfcbreiben gu wollen.

Suglei^ wirb oor 9la^abmung bet leiteten gewarnt: »IDiefe

5Dtanier lüfft fi(b wobt am 6nbe erzwingen; aber ohne ben le»

benbigen ©eift, aus bcm bod; bie SORebrjabl bet ©ebi^tc beroot»

gegangen ift, müfften bie bol^ulaten gönnen, bie feltfamen

äSenbungen (»orauSgefebt, bafS man oui^ biefe natbabmen fann)

nur Sßiberwillen erregen, wo niibt gar lä^erli^ erfcbeinen. 8iocb

toiel weniger mögen aber 5lnberc ein Seifpiel aus biefen ©e»

bi(bten batan nebmen, wie man über bie Äonoenienj beS

SebenS binaw§f<b'i>in(jc« fönne. SBie baS Seben in allen SSer*

bältniffen, fo t;at audb bie Äunft ihre eingwängenben Ulegeln,

unb wenn wir gut SSeleu^tung einiger Qluftritte bet ©piegel

bebürfen, um baS Si^t aufgufangen unb »crboppelt wiebet gu

geben, müffen wir über anbere einen SJorbang niebetlaffen.*

Sei aller Sewunbcrung für bie glängenbc unb originelle

gönn jener Sieber, fönnen wir ni(bt umbin, unS bem |)aupt*

üorwutfe anguf^lie§en, welchen SllejciS gegen bie erotiftbc ^oefie

.^eiue’S erbebt. SlUerbingS war burcb bie Uiacbabmungen orien»

talif^er ©i^ltung, wel^e burdb bie romantiftbc ©(bule in ©(bwang
gefommen, unb welchen rnub ©oetbe im „äBeftoftlicben 2)i»an*

feinen Sribut gegollt botte, bet bei ben Solfern beS SSJlorgenlanbS

bcrtfcbenbe, ootwiegenb finnli^e 5lultuS bet grauenfdbonbeit gum
2:beil in bie beutf^e Sprif hinüber gegangen; aber ber um*
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©inbrudf tourbc gemilbcrt but^) btc funftUd^c §orm
unb burd) ben frembartigcn Silbcrf^mudE, unter bencn fufe bie

»etHefctc Söegel^tlic^fcit fcbarntjoll uetbarg. ©cnn ein neumobifc^er

^)ofig an bet Slni ober 3fat fein lUeOc^en unter beni S3ilbc einet

Pamnienaugigen ©uleifa in «erlief gereimten ©nfelen mit otien»

talild^ aufgebaufc^ten SJtetapl^etn befnng, fo fc^tieb Der Sefer bie

üppig brennenben gatben auf Sledjnung beö morjjcnlänbifd^en

Äoloritö, unb »erga§ bie griBotität beS ©ebanfenS über bet feit*

famen ^üttc, in bie er gefleibet mar. ©erec^iten S(n[to§ jeboc^)

muffte eö erregen — unb nic^t blo§ bei befi/nberS prüben Sta-

turen, fonbern bet aUen feufd^en ©emüt^ern, — wenn bie

^eine’f^e SOtufc ^u Seiten, fid^ febcS SilbergewanbeS entüu§ernb,

in nodftefter Staturlic^teit bie ^ofituren einet SSajabete annal^m,

unb i^r finnlid^eS SSerlangen in ben ©^meid^eltonen bet alt-

befannten S9olfßlieber auflfpradb. @8 ift ein ^edbet (SpniSmuS,

wenn ber Sichter bem ©egenftanb feinet Siebe bie Sorberung

juruft:

2)u foUft mid^ liebcnb umfd^Iic§en,

©eliebtcö, fcfjöneö 29cib!

Umfdbling midb mit Slrmcn unb
Unb mit bem gefdbmeibigen Scib!

unb bie angeT;angte ©c^lujSBergleic^ung;

©cwaltig bat umfangen,
Ummunben, umfAlungen fd^on

35ic aKerfdoonftc Der ©dblangen
3)en glxufUdbften Caofoon —

wel^e, wie 5lleyi8 bemertt, „bem Obfcönen eine plaftifdlj-antifc

4)altung geben foH, erbost nur bie Süfternbeit beS SilbeS, ba«

man ebne bie gebilbete ©pra^e nidbt ertragen würbe." 6ben fo

Bcricfeenb ift jenes anbete ©ebi^t (5Bb. XV., ©. 170 [285]),
welches bie ©eliebte in Seib unb ©eele jerlcgt, unb ben erfteren

auf Äoften bet leiteten mit faunifdbem SBoctSbumor preift. iDiefc

unb abnli^c SSeleibigungen ber ©cbidlicbfeit unb beS guten

©efdbmadfS finb freilidb beim 3SieberabbrucC beS »Sptif^en Snter»
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mejjoS" im ,23uc^e bcr Sieber® entfernt tootben; aber bie f^)ä*

teren ©cbic^te ^einc’« beweifen nur allju fe^r, ba^ er fener

niebrigen crientalifd^cn Slnful^t, weld^e am SBeibc nur bie Korber«

f^on^eit fc^ä^t unb geringen SBert^ auf il^re geiftigen Sßor»

güge legt, auch nac^malS unüeränbert treu blieb. —
3Bir aenben un6 fe^t gur ©efprec^ung ber Sragobien, bie,

toic gering immer i^r bramatif^er 2Bertl^ fein möge, bennot^

aus me'^rfad^en ©rünben eine emftere Seac^tung »erbienen, als

fie feit^er gefunben l&aben. 8llS |)eine ben „Olatcliff" 185J in

bie britte Ittuflage feiner „IReuen ©ebii^te* l^inüber nal^m, be«

gleitete er ben erneuten SlbbrucE mit ben SBerten: „2)iefet 5Tra».

göbie ober bramatifierten SSaUabe gemäl^re mit gutem §ng
je^t einen ^la§ in ber «Sammlung meiner ©cbic^te, »eil fie

als eine bebcutfame Urlunbe gu ben ^rocefsalten meines JDi^ter«

lebenS geleert. Sie refümiert ndmlit^ meine fioetifc^c Sturm«
unb 2)rang*^eriobe, bie fic^ in ben „Sungen Selben® beS „SBu^S

ber Sieber® fe'^r unnoHflanbig unb bunfel funb giebt. 2?er

junge 3lutor, ber l^ier mit fernerer, unbe'^olfener Bunge nur

trSumerifd^c 9taturlautc lallet, fpric^t bort, im ,5Ratcliff", eine

»a(!^e, münbige Sprache unb jagt unöer’^ol^len fein le^tcS 2Bcrt.

2)iefeS 2Bort »urbe feitbem ein SofungSmort, bei beffen '9iuf

bie fal)len ©efid^ter beS ©lenbS »ie Purpur aufflammen unb
bie rotljbacEigen Solme beS ©lüefs gu ÄalE erblci^en. 9lm
4)erbe bcS e'^rli(!^en 5tom im »DUatcliff® brobelt fdjon bie gro^e

Suppenfrage, »orin je^t taüfenb »erborbene iEßc^e l^erumlcffeln,

unb bie tägli^ fc^äumenber überfod^t." 5)icS |)ineinragen bcr

focialen Srage in bie SEragobic, »cldfjcS ber Sid^ter in ben an*
gegogenen SBorten fo nacbbrücfli(| betont, ift jebo^) gunäd^ft nur
öon fefunbärer Sebeutung. OJlel^r intereffiert unS bei Scur*
tfieilung beS ©ebid^teS bcr Umftanb, bajS ber SBerfaffer biefera

felbft bie »unberlid^e ^Benennung einer »bramatifierten Sallabe'
giebt. Ulid^tS StnbereS ift in ber 2^at ber »9?atcliff", unb barin
liegt feine Si^wäd^c als 2)rama. Sie bei ben 9icmantiferu
übliche Sßermif($ung ber uerfi^iebencn j?unftformen l;at ben fDic&tcr

gu bem Srrtljume öerlodEt, einen Stoff non bur^iauS Iprifchcr

2lrt, mit ©inflec^tung einer unl^eimlid^en SSallabe, bramatifc^ .gn

be’^anbeln, Selbft bie Sd^itffalStragobien, über »cld^e ^einc.
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l'Ctoor er fcen »SRatciiff* fd^ricl’, ftc^ in feiner Oiecenfton beS

©met6’f(!^en SrauerfpieleS fo mtjSlnUigenb äußerte, l^otten ben

fataliftif^en ®puf faum fo weit über alle ©renjen ber SSernunft

T)inau8 in ©eene gefegt, toie e8 im „IRatcIiff" gcjc^al^ beffen

©runbibec, nad^ bet auSbrücflid^en S5erfid)erung beö Sßerfaffet§

(5l5b. XIX, ©. 29), „ein ©urrogat für baS geu)61^nli(5e gotum
fein foQle/ 5BeI^ abfonberlitber Sialur biefe ©runbibee ift,

fel;en mir am beften au8 einer 21 n gäbe beS Sn’^altS.

2)ic furje ^anblung beS ©tüdeS, baß eigentlid^ nur eine

©d^lufßfataftrop'^e ift, ^at gunät^ft, toic bie meiften ©djidfalß«

btamen, eine lange 2Sorgeftf)icbtc, bie auß ber SSergangen^eit alß

tragif(^eß 2Sert)ängniß in bie ©egenirart l^inübet greift. JDie

auß ^lerbet’ß Uebetfe^ung befannte altfc^ottifcfie S3allabe: ,2Baß

ift bein ©cbttcrt öon ®lut fo rotl^?" l^at urfprüngli(^ atleß

Ün'^eil ocrf^ulbet. ©bmarb Olatcliff liebte ©(^on^^ettp, bie

cineß Sageß allein in i^rem Simmer fa§ unb baß Picb oor

Einfang:

„2Baß ift bein ©(^aert »on 33Iut fo rotp
Gbaarb? ©baarbV" —

^Darüber entfette ftd^ ©d^6n*S3ett9 -fo fe^r, ba^ fie (Sbmarb

nimmer micberfe'^en mcütc; um il)n ju ärgern, ^eiratl;ctc fte ben

Sairb 9Jiac«©regor, unb ©btoarb nal;m auß SL^erjtteiflunjjßtro^

eine anbere Srflu, bie il;m ben gelben unfereß ©tücfeß, SBilliam

Otatcliff, gebar. 2tud; ©ct;on»5Bett9 gab einem Äinbe, SDRaria,

baß Seben, unb halb nac^'^er flammte in beiben Sßcrmä^ltcn

bie alte i?iebe auf. ©bmarb Siatcliff naljite ftc^ bem ©djlcffe

5Dlac-@regcr'ß, ©d^on«5Bett9 ftredte il;m ocrlangenb auß bem
fjenfter bie 2lrme entgwen, aber 9Jlac*@regor mar 3cuge biefer

©eene; am anbern 5!){orgen lag ©bmarb erfcblagen an ber

©d;lo^mauer, unb ©djen^SBettp ftarb »or ©(^red. SSeiber

©inn unb ©(f)idfal, ?eben unb Sieben ^at fi^ nun fataliftifcb

auf il^re Äinber »ererbt, benen fie alß jroei 9lcbclgeftalten er»
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fd^dnen, bic fe’^nfud^tig bie SSlrmc nac^ dnanbcr auSjltcdcn, o'^ne

ftd^ ertei4>en ju fonncn. S((8 ©tubent befud^t SGßübelm 9iatcliff

auf einet Serienreife pfäUtg 5Rac»@regDr’8 ©d^lofö, er fielet

5Rarien, unb ertennt in i^t baS SReBelbilb feinet Stäume; baS

bunfic Urge'^eimniß feines SebenS ift il)m plofelid^ erfc^Ioffen;

er liebt 9Jlarien mit aller Seibenftbaft feiner jungen ©eele, unb

fie fibeint feine Siebe ju ermibern, fie fpielt unb feberjt mit ibm,

fie füfft i^n unb lafft fiib füffen — bodb fliS er enblidp not il;r

niebcrlniet, unb fie fragt: .ÜJlatia, liebft bu mi^?", ba ift er

il;r plßpli^ ein unl;eimlicbeS ©efpenft, baS bera 5Jiebelmannc

gleidbt, ben au^ fie oftmals im Sroum erblidfte, mit feltfam

fepeuen Slidfen unb faft mit SBibermitlen fie^t fie i^n an,

Unb böb^ifd^ fnijrcnb fprid^t fie froflig: SRein!

2)er tro^iig fprobe ®eift i^rer SDlutter ift in fie gefahren, mic

(Sbwarb’S milber @eift in feinen ©obn SBilliom. Siefer »erlofft

baS ©(plofs unb reift na^ Sonbon. SSetgebenS fu^t et im ®e»
ttiiblc ber ^)auptftabt bie £iual feines ^erjenS ju übertäuben,

»ergebenS ftürst er fiep in baS toUfte Seben —

iportmein, Gbampagner, SlKcS ttoHf nic^t frud^ten

^aib jebem ©lafc warb mein ^erj betrübter.

SSIonbinen unb 33rünetten, feine fonnt’

t
orttanbeln unb fortläd^eln meinen ©ibmerj.
iogar beim Saro fanb id^ feine 9lub’.

SJtaria’S 3lug’ febmamm auf bem grünen Sifd^e,

SOlaria’ä J£)anb bog mir bie ^Parolid,

Unb in bem 33ilb ber edfigen Äoeur=S)amc

©ab i^ 9)taria’S bimmeifcböne 3wgel
5Karia mar’S, fein bünneö Äartenblatt;

SDtaria »ar’ö, id) fnblte ihren 8ttbcm,

©ie minfte: ga! fie niefte: 3a! — va banque!
3um 2eufel mar mein (Selb, bie Siebe blieb.

(5t wirb ©tra§enräuber, unb treibt in Snglnnb fein SBcfen;

aber bie Siebe läfft il;m feine 9iuhc, fie 3iel;t il;n oftmals, mie
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mit unfii^tBarcn ©ifcnarmcn, nad^ ©d^oHIanb l^inüBcr, nur* in

9J?oria’ß fonn er rul^ig f(^lafcn ;
benn et l^at ben fürchtet»

lieben ©dböJur getban, geben im SueU ju töbten, ber ftdb mit

Solarien »ermoble. ©db®” SWeimal bat er ben ibr nngetrauten

©arten in ber ipo^jeitßnaebt erfcblagen, unb ber 9leuöcrmäblten mit

üictUeber Sßerbeugung ben SScrIobungSring überreidbt. 2)a8 ©tüd
beginnt in bem Slugenblidfe, too ber ©egen beß |)riefterß 9)iatien mit

ihrem britten ©arten, bem ©rafen JDouglaß nercinigt bat. 9iat»

cliff forbert autb 3)icfen jum Sweifampfe b^rauß, unb baß 3)ueC

finbet, tro^ aller non 9Kac»©regor getroffenen SSorftebtßma^regeln,

ftott. JDießmal jebo^ nerläfft baß ©lücf 3iatcliff, ©ouglaß »er*

tounbet ibn unb fcblägt ibm baß ©dbmert auß ber 4)anb; er mitl

ibn aber nidbt tobten, ba gener ibm furj »otber bei einem

räuberifeben UebetfaU im 2Balbe baß Seben gerettet bat. Oiatcliff

»anft, geiftig »emiebtet, inß ©(blofß; alß SlJcaria ibn blutenb unb
»ermunbet erblidft, nadbbem bie alte Slmme 9Jiargaretba ibr eben

bie @ef4>idbtc ibrer SJiurter crgäblt bat, ermaebt in xbr bie alte

Siebe, jic befdbmort ibn, »or ihrem ©arten unb ihrem SBater gu

flieben, bie febon »etfolgenb b^ran naben — ba eilt üiatcliff mit

ibr inß 35rautgemacb, erftidbt SKarien, erfdblägt ben auf ihren

Hilferuf herein ftürjenben 2Rac»©regor, unb erfdbie§t fidb neben ber

blutigen Seidbc ber ©cliebten. 3)ie jmei Sflebelgeftalten aber er*

ftbeinen bon beiben ©eiten, ftürjen einanbet baftig in bie 9lrme,

halten fjeb feft urafdblu^en, unb uerfdbminben.

SKit »erftänbigen SBorten bat fdbon 9llej:iß in feiner .ßritit

ber ^eine’fdben Sragobien auf baß Sernunftmibrige ber fatali*

ftifdben ©runbibee aufmerüam gemadbt, melibc ficb in biefer

fdbrecfenßöoHen ^anblung »erforpert. „©in Sufammenbang ift

gttifdb^ ©onft unb gc^t; maß liegt biefem Sufammenbang
ober gu ©tunbe? JDie Siebe mirft jerftorenb auf bie ^a^fommen
fort! ©dbon oft faben mit in IDi^tungen ben jtoeier gn*
biöibucn auf ihre ©ef<blcdbter fortttirfen, mir faben, toie bie Siebe

enblicb ben S^ifS nerbinben »iH, »ie fte fämpft mit ben SSorurtbeilen,

mit bem gabre, gabrbunberte lang genährten ^)offe, unb enblicb

liegt r*ber unterliegt. 3)a|ß aber bie Siebe forterbenb, Sßerberben

unb Untergang ber ©efdbledbter bfroorbringt, ift eine neue gbee,

unb, wie frappant au^ in ber ^ußfübning, meber ber ?Ratur an*
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gemeffcn, noö} ein ©egenftanb, aütbig einer fünftlerifc^en S3e«

banblnng." Um biefet rcmanrifc^ bizarren 3bee ein bramatijc^e^

^eben einjnl^an(^en, ^ot bei iDic^ter !aum minber feltfame roman«

tifc^c 5Kittcl gewählt. 3)ie ?Rebelgeftolten, »eldjen eine fo l^et*

Dorragenbe ütoQe ^ngä^eilt ift, erfc^einen ni^t allein geiftig bem
Huge ber Sicbenbcn, beren ©ej^id fie bcftimmen, fonbern fie

treten in ben ^anptmomenten beS ©tü(fe§, fo gu fagen, förpcrlic^

auf, fie „f(^U)anfen übet bic Sü^ne", fie ,na^en jic^ mit au6»

gejtrecften Slrmen, fahren toiebet auSeinanbet unb »erfd^minben*,

fie ,erf4>einen oon entgcgengefc^ten ©eiten, ftcUen ficb am ©in«

gang be§ Kabinetts ", unb »ftürgen fic^", wie mir fa^cn, gulefet

„t)oftig in bic Sinne, unb l^altcn fitb feft umfc^lungen". £)^
fc^on bie reale SSorfülitung biefer Slebelbilbet — mel^c bem
^ubtifum fu^tbar mären, ben 5)«fonen beS ©tiufeS aber, mit

Slu§nol>me beS SBiHiam Siatctiff, unfi^tbar bleiben foHten —
ftott beS bcabfic^tigten ©taufenS e^ct einen lomif^en ©inbrud
fjcrüorbringcn bü^e, l^attc bo^ ^eine feine Sragöbie auSbrüdlic^

für bie söü^ne beftimmt, unb l^cffte mit ba^ fie jm
2)arftcnung gelangen mürbe, ©ine faft eben fo jpuf^aftc Oiotlf,

mie jene ?Uebclf)l^antDme, fpielt bic alte 5Diargaret^a, bic fturapf

unb ftarr, mie bie ©tamml^e^c eincS ©alter ©cott’fdben S^omang,
in i^rem ©infei fauert, auf Ütic^tS, maS bem Seben ange^ört,

2l{f)t ju geben unb nur übet ben unheimlichen ©rinncrungen bet

^Vergangenheit gu brüten f^eint. ©ie hat cinft ©chon-iBcttp bie

55allabc oom blutrothen ©chmerte gelehrt, auS ber fo »iel Unheil
entfprungen ift; mahnmi^ig murmelt fie nun immer baS »er*

hängniSOoHc Sieb, unb befchmort bie finfteren ©chatten bc8 SobeS
herauf in baß blühenbe Seben ber ©egenmart.

3ur ©rflarung bet ©ahl biefeß feltfamcn ©toffeS giebt

^)cine fclbft einen §ingetgcig, inbem er bei Ueberfenbung ber
Xragöbien an Smmerraann ben „Oiatcliff" eine „^auptfonfefPon"
nennt (23b. XIX., ©. 54), unb ein anbermal (®bb., ©. 82) eS
betont, bafß er „bißh«t nur ein eingigeß Shema, bic4)iftorie uon
Slmor unb ^f^dhe, in allerlei ©ruppierungen bargefteUt" ha'J«^-

3n ein für feinen Sreunb gricbrich SDIerdel "beftimmteß ©jcemplar
bet ,2;rag6bien", baß peb je^t in meinem SSefiße bepnbet, fchticb
er bic noch beutli^erc ©ibmung;
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Zä) l^aBe bic fü||c Siebe gefugt,

Unb bab’ ben bittem gefunben,

3* habe gefeufjt, idb b^be gefludbt,

3<b b^bc geblutet auö taufenb SBunben.

Sludb b^b’ i* midb ebriieb Sag unb SRadbt

9Kit Cumpengcftnbel benungetrieben;

Unb alö i(b all’ biefe ©tubien gemadbt,

2)a bab’ rubig oen Slatcliff gefdbrieben.

3n ber Sb®* bilbet ber Sßunf^ einer poetif^cn SBerflärung feinc8

eigenen SicbeSunglüdS bic geheime ©runblage beö „Oiatcliff", fo

gut U)ic beß ,2llmanfor“ unb beß »Sprifeben Snterraegjoß*. Slucb

«Ueyiß bemerft: ,2Bir finben an mebteren 0teOen Slnbeutungcn,

bafß nerfebmöbte Siebe, bic plöbli^c ©probigfeit einer ©(böneii,

mel(be biß babin nielleiibt Hoffnungen begünftigt bat, bem Siebter

eine (Srapfinbung bünft, bic fo mächtig ift, um borj%li(b ein

poetifeber werben. @ß ift ein f^redlicber URoment,

wenn ber Siebeglübenbe, ber »on gewiffer Hoffnung SBcraufcbtc,

in bem Slugenblide, »o er beß 0iegeß gewi^ fein fann, auß

feinem Hiwmel bcrabgeftürjt wirb. 3Senn (Siner, ber fonft öieU

ieidbt reineren unb beiliflCK® Stammen fremb, bureb bie Siebe

feine ©efübte geabelt glaubt, unb biefe reineren ©cfüblc jum
erften ^ale ohne Säuf^ung außfprid^t; wenn Siefem bann ber

©egenftanb feiner Steigung falt, bßbntftb» ftb^ipptf^b begegnet,

fo mag Sieß einen $roce^ erjeugen, wie wenn SQBaffer unb S^uer

ft(b mifcben, unb ber !aum @t^orgebobene mag noch tiefer bureb

bic f4>nenc, fcbmcrjli^e SSemi^tung hoppelt tübner

berabgeriffen metben — ift Sieß aber ein 9Roment, einer bra«

matifcb'tragifcben ©ebanblung würbig? Äann ein foicbeß ©efübl
eine S3egci|terung cinflD§en, um ein Äunftwetf ju erjeugen ? Sl't

eß enbliib fo gewichtig, um baß 0cbidfal oon Generationen, ein

fur^tbareß, familicnoemi^tenbeß Saturn an ben Srofe unb bie

leicbtc Stufmaflung einer SBeifaerlaunc ju fnüpfen?* 2tu^ Wir

muffen biefe Stage mit 9lein beantworten. Sic Gmpfinbungen,

melcbc bur^) ein fötebeß SSegegniß erjcugt werben— 3orn, ©cbmerj,

unter Umftänben fteigernb ju H^bn unb SScrjweiflung —
fennen febt gewaltig fein unb unfer tieffteß SERitgefübl erregen,
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menn fic im Siebe ausllagcn; ater fie jinb nur traurig,

tragijc^, unb bat)cr ungeeignet ju bramatiidjer SBcl)anblung.

@i(^ in einem SJiäbc^enl^erjen getauft, fid^ falfc^e Hoffnungen

auf (Srtoiberung einer glü^enben Siebe gemalt gu ^aben, ift

gettiifö ein fd^merjiIid^eS Unglüd für ®en, toelt^en ein foid^eS

@df)itffal trifft; aber eS ift nimmer eine tragifc^e ©(^ulb, »eldfie

ben Untergang jmeier ÜJienfc^en, unb gar, wie ^ier, gmeier ®e»
ncrationen, l^erbei führen barf. 3m Siebe, baS unß bie ©tiramung
eines einjelnen, beftimmten 9J?oinenteS bor bie ©eele bringt, fann

fol^ ein SBel^ unS mfid^tig bewegen
;
wir bermogen ju begreifen,

baf:J im Slugenblic! ber Snttäufebung bem Siebenben bie ganje

9l$tnt entgaubert fd^cint, baf» in feinem tbränenfeud^ten ober

gornblibenben Stuge baS ©piegelbilb ber ®elt ffdb gu einet

grauen fUebelmaffe ober gu einem wibtigen ©^langenfnäul bet»

gerrt. ©er Heib eines SrauerfpielS aber barf nid^t auS fo

weitem ©toffe geformt fein, bafS foltb eine I^tifcbe ©timmung
gum eingigen H^bel alT feinet ßnlfd^lüffc unb Hanblungen wirb.

©ieS ift bei ffi>illiam Siatcliff ber §atl. SBeil SlJiatia feinen

Siebesantrag !ni;renb mit einem froftigen ,9tein* gurüdf»

wies, ift ibm baS Seben fortan ein finftereS ©dtjattcnfpiel, ein

Sang bon Sarben, in beffen gefpenftifeben Oieigen et wie ein

Sraumwanbelnber bineingeriffen wirb, ©ic SBerfebmäbung feiner

Siebe nimmt tl;m jeben fittlicben er finÜ gum rucblofen

35ofewi^t, gum ©ieb unb ©traffenrauber berab, ber ftdb mit

bem berwerfenften ©efinbel beruiwtreibt. Unbertennbar ift bie

Siebniiebfeit mit bet beliebten S3pton’fdben ©eftalt beS 9lb»

trünnigen, beS gefallenen ©ngels, bet gum ©eufel wirb. Slbec

bieS ©efaHenfein ift inS Ungebeuerlitbe übertrieben, unb Wirtt

um fo abftoffenber, je fd;ärfer unb beutlicbcr bet H*”twgrunb
beS realen SebenS in jenen ©cblammpfüpen bet ©efellf^aft ge»

gei^net ift, bie ber Helb burdbwatet, ohne ficb bem Slnfdbein nnd>

febr bor ihrem ©epmupe gu efeln. 3m ©egentbeil, Sßilliani

Siatcliff fiebt feine berbretberifdben ©picggefetlen faft für .gelben

unb SJiärlprer an, bie einen berechtigten Ärieg gegen eine un»

geredete ©efeUfdbaftSorbnung führen; felbft ben ©alcjenftrid Sfiobin,

bet fepon gehn 9Jiorbtbaten auf ber ©cele bot, nimmt et gegen

bie S3efrir(btung in ©dbu^, als werbe er gut ©träfe ferner
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©ünben bcrcinft nac^ bcm fangen jiod^ im ^ötlcnfeiicr brennen

muffen:

©laubt’d ttid^t, ber alte Sbbin wirb nit^t bremum.

2)ort oben gtebt ed eine anbre 3u^,
2Uö biei^ i” @ro|britannien. Stobin ift

©in 3Kann; unb einen SKann ergreift ber 3mn,
äßenn er betrad^tet, mie bie tpfennigfeelcn,

5)ie 33uben, oft im Ueberfluffe fd^melgen,

3n ©ammt unb ©eibe flimmern, Sluftem fdjlürfm,

©icb in ©b^mpagner haben, in bem S3ctte

S)eö 2)ottor ©rabam’ö ihre Äurjwcil treiben,

3n golbnen 2öagen bureb bie ©tragen raffeln,

Unb ftolj bcr®bfebn auf ben ,^ungerleiber,

JDer mit bem lebten .^embe unterm Sinn

Sangfam unb feufjenb nadb bem ßeibb^uä manbert.

D febt mir bodb bie tlugcn, fatten ^ute,
2Bie fie mit einem SBoUe oon ©Jefe^en

©idb »obloeraabret gegen (eben Stnbrang

®er fdbreienb überlaft’gen ,pungerleiber

!

SBeb 2>em, ber biefen ÜSaU burdbbriebt!

SBereit finb fRidbter, ,penter, ©tride, ©algcn, —
3e nun, mandbmal giebt’ö 8eut’, bie Saö nidbt fdbeun.

3)iefc erften toilbcn unb roben ^raftauSbrü^c be6 mobernen
©ociali6mu0 burcbbliben, wie ^eine b^®o>^^cbt, ' aßerbingS

mebrfacb ben ®ang beß ©tiicfeß, unb nehmen mit ihrer ©in»

thcilung ber SJlenfthen in ,jwei Diationen, bie fi(h wilb bc»

friegen, ndmlidb in ©atte unb in ^)ungerleiber", beftimmter, olß

bei SSpron, ben Slnflage bet lärmen gegen bie

^Reichen, bet nieberen gegen bie hoh^tc” Älaffen bet ©efeßf^aft
an. ©ie »etfehlen ober einen Slh^it beabfuhtigten Sßirtung,

weil fie auß gar gu jweibeutigen SD^otioen entfpringen unb gar

gu öeräihtli^en ©efeßen in ben 9Runb gelegt werben. 2)a

wcnigftenß bei SBißiam SHatcliff im ©runbe nur bic 3utüd»
weifung feiner Siebe jene fehweuggaßige Sluffaffung bet SBelt»

guftdnbe »erf^ulbet hat, fo liegt bet ©ebanfe gu nahe, bafe bie

felbe, fe^t fo ßnfter fi(h außnehmenbe SQelt it;m wahrf^einlich

nlß ein im JRofenlidht ptangenber ©arten würbe etf(hienen fein,

iStiobtniann, .geint. L 17
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tocnn SKaria, flatt bc8 fböttifdjen „9?eiit", ein freunbli^eS „ 3a"
auf feine 3

är^^i(^)e grase ertoibert glätte, unb toit fe^en bie „gto§e

©uppenfrage" fc^Iie§Ii^ auf ben unberec^enbar(len auf

ba« ®etieben einer 3J?äb^en(aune, ^urüdgefüfirt.

Xro^ all' biefer SluöfteHungen, bie fid^öortierrfdbenb auf bie

Söal^I eines ungeeigneten ©toffeS 6e3ief>en,öerröt^i bie^uSfü^rung
beS „SCßittiam 9?atcUff" ein feineStoegS geringes bramatif^cS
2;alent. 3)er 2)iaIog ift getcanbt unb Icbenbtg, bie ©pracbe

f|ätt in ebler ßinfaebbeit frei öon allem Iprifcben äufpu^,
bie @efcbi(bte ber 9?ebelbilber ifl gefdbieft in ben @ang ber

J^anblung oerftoebten, unb »irb in ber Srjabtung ÜJJargaretba’ö

effeftöoll als ^ebel ber bramatifAen ©teigerung benu^t; »or

Sittern aber ifl eS bem üDi^ter gelungen, in ben meiften ^er=

fonen beS ©tücfeS glaubtoürbige, Kar öor unS bintretenbe @e»
ftalten ju f<baffen. ©elbft ber träumerif(be ©pielbatt ber bunllen

^äd)te, SBittiam 0?atcliff, ifl, toic »enig er ftcb jum gelben

eines 2^rauerfpielS quatificiert,mit auSgejlattet, bie offenbar

bem »irflicben Seben entnommen ftnb. ®ie reflgnierte Haltung
SJiaria’S prägt fi(b erfennbar genug als baS 0?efultat i^rer Seiben

unb ber überftanbenen ©(brecfenSerlebniffe auS. 3)ie l^alb U)abn=

finnige SDSargaretba ifl eine unl^eimlic^e, oiettei(^t ettoaS ju f(^a=

blonen^iaft bebanbette, aber bodb poetifcb nicht untoobre gigur.

SSernatbläffigter erfdbeintSWac^Oregor, beffen ©eflalt lein re^teS

iCeben getoinnt. Um fo anfpre^enber berührt uns ber oerflänbige,

tapfere @raf 3)ouglaS, bet einzige ebte, moralifcb gefunbe ®ba=
rafter unter fo öielen oerftbrobenen ober oermorfenen Staturen.

Slber autb bie SSebenperfonen, ber fpi^bübifebe SBirt^ ber®ieb:S»

berberge unb feine räuberifeben @äfte, ftnb mit menigen ©trieben

trefflich, inbioibualifiert; ja, bie ©eenen, toelcbe in ber Diebs»
fpelunlc fpicten, — ber Auftritt, too Dom, ber DiebSbcbler unb
ehemalige Dieb, feinem SBuben baS SSaterunfer abbbrt, unb gleich

barauf ben fdblafenben ©aunern baS ®elb auS berDafcbe flibil^U

— ftnb bon einer an ©baffpeare erinnernben iPebenStoabrbeit

unb bramatifchen ^aft. —
Sin einem ähnlichen ©runbfehter, toie ber „SBittiam Slatctiff",

Tranft auch baS ^toeite Drama ^eine’S, „Sllmanfor". Glicht als

märe bie gabel unb ber ©runbgebanfe beS ©tücfeS au^
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öon einer grillenhaften ©eltfamfeit, unb als tnurben bie ©thicE»

fale ber auftretenben ^^erfonen burch baS ^incingteifen ph®*»*

taftifd^er 5flebclgeftalten fceftimmt — aber eS fehlt auch biefem

Srouerfpiel j[ebe fortfehreitenbe ®ntuji(flung ber ®h®rafterc unb
ber aus bem Sße^felfpicle ber Setbenf(haften entftehenben ^anb»
lung. @ine tragifthe ©^ulb ber Stebenben, bie ben Untergang

2)ei|elben rechtfertigte, ift fo ttenig wie im „ölatcliff" »orhanben,

unb, wie bort, wirb auch hi« bie unheüöolle ^Eataftrophe «ith*

burch eigenes Sßcrf^ulben, fonbern burch ein in früherer Seit

Don ben @ltem Seiber gefdbaffeneS Verhängnis hee^ieigeführt.

2)ie Söahl beS ©tcjffeS ift, wie auS einem furgen Ueberblidfl

bcS SnhaltS heworgeht, an ftch feine burchauS ungünftige, aber!

ber 5)i(htet hat eS nicht öerftanben, fein SKaterial mit bramatifchcr |

©ej^icflichfeit ju »erWerthen, unb baS Iprifche Seiwerl erftieft
’

öoflenbS bie jiemlich bürftige ^onblung. Äurj »or ber (5r»

oberung ©ranaba’S burch Serbinanb ben 5?atholifchen unb 3fa»

beUa lebten bort gwei eble 9!Jlauren, SlbbuHah unb Slip, in in«

niger §reunbfthaft. ^Ip’S hei§gcliebte @attin ftarb, nad)bcm fie

ihm einen ©ohn geboren, unb libbuUah, Srau um biefelbe

Seit eines Xö^lterleinS genefen war, nahm baS »erwaifte ^inb

beS SreunbeS einftweilen gu fich inS ^auS. Slip nermochtc

jiebodh au^ fpätcr ni^t ben ^nblicf beS ©chniergenSfchnS gu

ertrogen, unb ging mit greuben auf ben SSorf^lag SlbbuUah’S

ein, bie beiben Äinbet fchon je^t mit einanber gu nerloben, unb

Suteima, baS fiinftigc 2Beib feines ©ohncS, unter Slmmenleitung

in feinem ©chloffe gu ergiehen, währenb fein eigener ©ohn, SU*

manfor, unter bet £)bhut beS SreunbeS »etbliebe. 5)ie Äinbet

ahnten in fo gartem Stlter 9lichtS non biefem jEaufche, jte fahen

firh oft unb liebten einanber h«Slith- 2)® brndh jenes Ungewittf -

aus, welches tuit bem Salle ©ranaba'S unb bet Vertreibung bet

5Dlauten aus ©panien enbete. SllS bie rohen Verfolgungen

Setbinanb’S unb bet Snquifttion gegen bie fDluhamcbnnet be*

gannen, unb ben Veftegten nur bte SBahl blieb, fich «ntweber

taufen gu laffen ober na^ Stfrifa gu fliehen,

2)a würbe Slip Spelft- ®r woHtc nid^t

Surftef ins bunfle 8anb ber Varbarei

17
*
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l^idt gefeffdt cble ©itte, ^nft
Unb iiUffeuf^aft, bie in .i^if^anien blühte.

Sbn hielt gefeffelt ©orge für Suleima,

®ic ^artc Ölume, bie im ^i'iwentafig

©eö itrengcn 2)türgcnIanbiJ hinmcifen foUtc.

^shn hielt gefeffelt 33aterIanbcJliebe,

©ie yiebe |ür baö liebe, fdhene ©panien.

©od) mae am meiften ihn gefeffelt hjelt,

©ad mar ein grofjer ©raum, ein fd)cner ©raum,

Slnfänglich mü|t unb milb, 5torbftürme heulten,

Hub iSaffen tlirrten, unb bajmifchen rief’d

„duirega unb Sfücgo!“ teile JSerte!

Unb rethe Sache flcffcn, ©laubendferter

Unb 3tBiughevmburgen ftürjten ein in @luth
Unb 3tauch, unb enblich ftieg aud @luth unb SRaudh

Gmpor bad em’gc 23crt, bad urgeberne,

2n rofenvether ©lorie fdig ftrahlenb.

5Kit biefen SBorten beutet näralidh ber in ber SDRitte be« ©tüdcÄ
eingejehobene ©her bie SDiotiöe öon Sll^’s Uebertritt jum ßhrtften»

thume an; ein iBerfahcen, ba§ aHerbingd ffti^ts weniger als bra«

matif(jh ift. 6ben fo aunberlidh — unb bur^ beu 6h®t^ttfter

9Uh’6, U)ie er fith im ©tüde jeigt, nidht im minbeften begrünbet

— tift ber anachroniftifche ^inmeis auf bie SSerfaffung«» unb
©laubenßfämpfe in ©panien ju Slnfang ber jmanjiger Sahte

biefeö Saht'^tttibertS
,
— eine ^rophetie, welche obenbreiu burch

bie ©reigniffc ber nädhften 3eit, burch bie Einrichtung tRiego’S

unb bie 3urii«Jnahme ber »om Könige 1820 bewiÜigten ^onfti»

tution, feine 93eftatigung erhielt. @inleu(htenber flnb bie anbern

33eweggrünbe für Sllp’ß Uebertritt, um fo mehr, ba au(h 3u»

Icimo f(hon früher burth ©nwirfung ihrer frommen Slmmc bera

(Shriftenthume gugeführt worben war. — StnberS h«*tbelt 9lb»

buQah. 5£ren bem alten ©lauben, uerlüfft er mit 2Beib unb
»Pflegefinb unb aller fabrenben Eobe baS Sanb feiner Süter,

unb fept über nach SJiaroffo. ©ie eigene ©othter, „bie ©otteö»

leugnerin", will er nicht wieberfehn, unb um fidh an bem ab-

trünnigen 9Up gu rachen, ei^ieht er ©effen ©ohn Sllmanfor,

ben er erft hat tobten wollen, al6 fein eigeneg ^nb im ©lauben
Jfliuhameb’g unb im Eaff« 0«3ctt bag ©ht^ft^ttthum. Sei ber
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Sanbuitg tn 5tfrifa fUrtt SlBbuUa^’8 SBeiB; er felBjl folgt i^ir

ouf bcr®aHfaBrt8reife nad^üJZelfa batb in« @rab, obnc

SUmanfor bo« ©ebcimni« feiner »obren Slbftomnmng entbüHt

ju baben. ©ebnfuebt noch 3nIeimo unb bo« Oebot ber fterbenben

SWutter, 3encr ihren lebten 3U bringen, treiben jebodb 911=

ntonfor noch Spanien jurüd, »0 9l(p ficb an 9lbbuttab, oon bent

er teäbnt, er bn^e ib*i^ nn« ©tanbenSfanatiömu« feinen Sobn
ennorbet, (brifllidb gerächt bat, inbem er 3nleima al« feine S^ocbtcc

anerfannte unb fte forgIi(b in ber SKeinung, baf« fte fein ^inb

fei, erbiett. 911« Spanier »erfleibet, um fi^ öor ber SButb ber

ebrifUi^en 93erfoIger 3U febü^en, »irb ber beimgefebrte 9IImanfor

in ben Strümmem feiner 93aterburg bon einem otten Wiener,

^affan, erfannt, ber mit einigen treuen 93efcnnern be« 3f«Iam

in« ©ebirge gezüchtet ijl, unb öon bort au« ben ©ueritlafrieg

«gen bic ficgreicpen 5fafUüaner fortfe^t. ^affon befdbtoört ben

Sobn feine« ehemaligen ^errn, fein Vorhaben auf3ugeben unb

bie abtrünnige ©eliebte 3U »ergeffen. 9nmanfor aber »UI üDiefe

nodb einmol »ieberfebn, unb öerfügt ficb fofort nach 9llp’« Schlöffe,

»0 eben bic SSerlobung 3ntcima’8 mit einem »inbigen 3^nbuftric=

ritter gefeiert »irb, ber ficb unter einem pompöfen 9iitternomen

bet ihrem »crmeintlicben 95atcr cingefübrt bat. Schon an ber

Pforte bc« ^aufc« begrüßt beit f^tembling in ©efialt be« Wiener«

^ebrillo ein poffenbafte« öeifpiel be« 9icnegatentbum«. tllmanfor

»irb au« bem feftUib erhellten Sdbloffe tn ba« Sßirtböbau« ge»

»iefen, benn

— »0« bie alte ©aftlicbfeit betrifft,

So ift S)a« eine jener ^eibenfitten,

SBooon bie« (briftlicb fromme ^)au« gefäuBcrt.

5Iu6 bie alten 99omen finb cbriftlidh umgetauft; ber „gute 91(4)",

»ic er cbcmol« genonnt »urbe, beißt fe^t jDon ©0030(00, 3“*
leima beißt 3)onna Slara, felbjt ber jDienerfepoft finb bic 9?omen

biblifcper ^eiligen beigclegt; ber a(tc ©taube ift ou«ge3ogen,

bic alte Siebe

6at mon mit ^obn jur %bür binau«geßoßcn
Ünb laut ncrlacbt ihr leife« Xobeäroimmern.
aSeränbert finb bie Dlamen unb bic aJtcnftben;

SDüa« ebmal« Siebe hieb' beibt jebo $af«.
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3Jfmanfor wartet, Bis bic ©äfte |fi(^ entfernt ^aben, unb fingt

bann »or Sulciuia’s §en[ter ein altes, i^r wo^lbetaunteS 8ieb.

3uletma erfdjeint auf bem 33alfon, unb ^ennt an ber 0timme
ben tobtgefagten ©eliebten, welcher if)t bic ©(beibegrü§c bcr in

ber greuibc aeftorbcnen 9)iutter bringt. 5)ec plö^Ii^ bojwifc^ien

tretenbe ^affan fcrbert fte auf, mit 5Älmanfor naci^ 5lfrifa ju

entfliegen. 3lm SUtorgcn überraf^t Sc^tcrcr Suleima im ©arten,

unb 95eibc führen ein mpftif^ tieffinnigcS 3wiegcfprü^, in welthent

baS Ghriftentbum ben unheimlich greUften Äontraft gu bcr bilber*

unb farbenreichen fReligion fJJiuhamcb’S bilbet. Stlmanfor erinnert

ftcb beim Slnbfid! eines 6hf^ft>i8bilbcS beS 5£ageS, wo er bei feiner

Oiütffehr nath Spanien juerft eine chriftli^e Äirchc betrat:

©d^on an ber 5]Sforte gofg fich mir entgegen

©in bunfler ©trom geroalt’ger Drgeltöne,

Sie ho^ aufraufchten unb wie f^warger ©ub
Sm glühnben 3auberfeffel qualmig quollen.

Unb wie mit langen Sinnen jogen mich

Sie 9tiefentönc in baß .^auß hinein,

Unb wanben fich nm meine ®ruft wie ©dhlangcj

Unb jwängten ein bie SSruft, unb flachen mtdh,

Sllß leige auf mir baß ©ebirge Äaff,

Unb ©imurgh’ß ©chnabel pirfe mir inS ^erj.

Unb in bem ^aufe fchoU, wie’n Sobtenlieb,

Saß beifre ©ingen wunberli^er fDtanncr

5DZit ftrengen aiiienen unb mit fahlen .^äuptem.

Umwallt oon blum’gen Äleibern, unb ber feine

©efanq ber weife» unb rothgeroeften Änaben,

Sie oft bagwifwen flingelten mit ©chellen

Unb blanfe Söeihraudhfaffer bampfenb fdhwangcn.

Unb taufenb Sichter goffen ihren ©^immer
Stuf all baß ©olbgefunfel unb ©egli^er,

Unb überall, wohin mein Sluge fap,

2luß feber 3Ufdhe bliefte mir entgegen

Saßjelbe 33ilb, baß idh hier wieberfehe.

So4 liberaH fah fchmergenbleidh unb traurig

Seß SDtanneß SHntlih, ben bieß SSilbniß barfteHt.

.öier fchlug..man ihn mit hurten ©eifeelhieben,

Sort fanf er' nieber unter Äreugeßlaft,

.^ier fpie man ihm »erachtungßooll inß Slntli^,

Digitized by Google



263

S)ort fronte mon mit 2)omcn feine ©d^Iöfe,

ßier fd^Ing man t^n anö Äreu3 ,
mit fAarfem ©pect

S)urd^ftie^ man feine ©eite — S3Iut, SBIut, JBIut

©ntquoU jebmebem 33ilb. 3(3^ fd^aute gar

@in traung SBcib, ^ie f)ielt auf ifirem ©d^oo|
2)eä 3Kartermanneö abgejel^rten ßeid^nain,

®ang gelb unb naeft, »on fdfmarjem SBIut nmronnen —
55a pbrt’ id^ eine geÖenb fd^arfe ©timme:
,55icö ift fein S3Iut", unb wie id^ binfa^, fd^aut’ id^

(fd^aubemb)

5)en SWann, ber eben einen Söed^et auätranf.

Hber traum^oft fü§ »et§ i^n Buteima • Slara in baS ^’^riften»

tfmm als in ein „^auS ber Siebe" l^ineinjufmgen ,
baS ernfter

unb beffet al8 bic ^eitere ?)rad>t ber alten ^eibentempel unb
fll 8 bic 2BerfeItag8bequemIid[)teit ber bumpfen Söetftube beö 9Jio8»

lemß fei:

3n biefem .^aufe werben Äinbcr münbi^,
Unb SDtünb’ge werben ba 3U Äinbem wiebetj

3n biefem ^aufe werben Jllrme rcid^,

Unb 9iei(be werben felig in ber Slrmutb;

3n biefem ^aufe wirb ber fjrobe traurig,

Unb aufgebeitert wirb ba ber Setrübte.

5)enn felbet ald ein traurig amted Äinb
(Srfdbien bie Siebe einft auf biefer ®rbe.

3br Säger war bed ©talled enge Äri|)pe,

Unb gefbed ©trob war ibred .öaupted Riffen;

Unb püdbten muffte fie wie’n fdbeued Dieb,

S3on 55ummbeit unb ©elebrfamfeit »^olgt.
5ür @clb »erfauft, »erratben warb bie Siebe,

©ie warb »erhob*'*, gegeißelt unb gefreu3igt;
—

5)odb »on ber Siebe fieben Sebedfeufsem •

Berfprangen jene fieben (äifenfdblöffer,

Sic ©atan »orgepangt ber ,:^immeldpforte;

Unb wie ber Siebe fieben SBunben llafftcn,

0^-fdbloffen ftdb aufd 5Ren’ bic fieben ^limmel,
Unb Äogen ein bie ©nnber unb bie frommen.
Sie Siebe war’d, bie bu gefibaut ald Seiibe

3*n 3Rutterf(bo§e fened traur’gcn SBeibed.

£) glaube mir, an jenem falten Sci^nam
Äann fidb erwärmen eine gau3e ^enfdbbeit
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2l«ä ienem Slute fproffen fd^onrc SBIumcit,

8lia auä Sdraf^ib'ö ftoljen ©artenbeeten,

Unb au8 bcn Slugen jene8 traur’gcn 2öeibc9

^He^t »unberbar ein fii§re8 JRofcnßl,

^18 alle SRofen ©diiraö’ liefern fennten.

Slud^ bu baft Sb^il, Sllmanfor ben ^bbullab,
8ln jenem cw’gcn 8eib unb em’gen SBIute;

Studb bu fann^ bicb ju Sifdb mit ©ngeln febnt
Unb ^immel8brot unb Aimmelöaein genießen;

Sludb bu bift burdb bie Siebe fünbenfrei,

3)arfft freubig »rönnen in bet ©el’gen .^allc,

Unb gegen ©atan’ö ftarte .^öUenmacbt

©dbu^t bidb mit em’gem @aftred>t Sefu ßb’^ift,

Sßenn bu genoffen baft fein „95rot unb 2Bein."

IDieß (Sireitenlicb ber Siebe, bem 9J?unbc ber ©eliebten gefungen,

nimmt Sllmanfor’ß gongeS SBefen gefangen; et a^nt ni^t ben

lebcnßfeinblicben ©inn, ber fidb unter bem fd^mci^letifc^en ffiorti

öerbirgt, et l^ört nur beffen »etlocfcnben 5llang:

2)u fpradbeft au8 Buleima jcne3 SBort,

Sa8 SBelten febafft unb SBelten bält gufammen;
$u fprodbeft au8 baö grobe SöBortlein: „Siebe!"

Sdbon mitl er, feinen alten ©lauben öerfebtootenb, fic^ gang biefer

Kcligion ber Siebe ^ingeben, fc^on ruft et au8:

Sein ^immcl nur, 3uleima’8 ^immel nur
©ei audb Sllmanfor’ö .^immel, unb bein @ott
©et audb Sllmanfor’8 ©ott, Suleinm’ß ^reuj
©ei audb Sflmanfor’ö J^ort, bein ©briftuß fei

SImanfor’8 .g)eilanb audb, nnb beten will idb

3n jener Äirdbe, »o Suleima betet —

5a tonen in ber gerne ©lodfcngelautc unb ,ßirdbcngcfang, unb

auf ?Umanfot’ß erfcbreifte grage erflärt ibm Suleima:

,^orft bu, Sllmanfor, maß bie ©lodfen murmeln?
©ie murmeln bumpf: „3uleima wirb »ermäblt beut
SJtit einem ültann, ber nidbt Sllmanfor beifet."
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35ie {Religion ber 8icBe öctwanbclt fi^ in eine {Religion

bec unnatürli(!^ften @ntfagnng, Suleinta '^ält {t^ gebunben burcb

ibr not bem ^rieftet abgelegtes Sßerfptec^en, ben ungeliebten 2)cn

6nrique gu ^cirat^en, unb Sllmanfcr’S @eift brid^t jufammcn
unter ber Qual einer fo graufamen ©nttäuj^ung — aßa^nfinn

umnadbtet fein ^irn. SSon ergrcifcnber Ipriftber ©d^on^eit i)t

ber SRonoIog bc8 aa^ntti^igen Slmanfor, ber müb unb gebrochen

im SBalbe um^emjonft, unb ben cnblid^ ^affan baburdb aus

feinen ©elbftmorbSgebanfen wecft, bafS er ibm bie SäuSfidbt er*

f(blie§t, Suleinta am ^toc^gcitStage ju rauben. {Rac^ blutigem

Kampfe tragt 2Hmanfor bie ©eliebtc »on bannen, bie ftc^ bei

t^rem (Smja^en in ben ^)immel nerfe^t glaubt unb fidb nid^t

genug öermunbem fann, aut^ Sllmanfor boit gu finben, bet na(^

bem 2luSfpru4> Sci^tnaterS gur einigen ^oHc öerbammt

fei. .^lier,

in bem .giimmel

Sebarf eS ber 5BcrfteHung0tünfte nicht,

Unb frei barf geftchn: 3db Hebe bidh,

5^ liebe bidh, liebe bid^, »Imanfor!

SIber feben tont baS SBaffengefUrt ber SScrfolgcr gu it;ncn au8
bet SelSfchludht empor:

{Renn’S ®blis, nenn eS ©atan, nenn eS ÜRenfehen,

5)te tiidtifch arge SKa^t, bie »Üb hinauf fteigt

3n meinen .^limmel felbft!

Suleinta forbert i^n auf, mit ihr ^inab in baS S3Iumenthal gu

pieken, unb mit ben SB orten:

S)ie Säger naben fd^on,

{Kein {Reb gu fdbla^ten! borfen flirrt ber Sob,
^)ier unten blübt entgegen mir baS geben,

Unb meinen J^imniel halt’ ich in ben lÄrmen!

,'turgt ftdb aimanfor mit feiner fügen Saft »om Seifen binnb.

UI9 ber @h^ift aber, melier erft eben bon bem im stampfe oer«
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tounbcten, ftcrbenben Raffern erfahren bafs fein ®o^n no^^

lebe, fd)lie§t, inbem er att’ feine Hoffnungen fäblingß jerf(^mettett

fie^t, mit bet fur^tbaren Stntlage gegen baS 6^riltent^um:

gebt, gefu ©brift, bebarf i(fi beincö 5Borte8,

Unb beineä ©nabentroftö unb beineö ®eifpicR
S)er Snintadbt SBiUen rann teb nic^t begreifen,

S)0(b Slbnung fagt mir: auögereutet wirb

2)ic SUje uno bie SOlprte auf bem 2Beg,

SBorüber ©otteö golbner ©iegeSmagen

Hinrollen foH in ftoläcr 5KoieftSt.

@8 ift ju bebauetn, ba|8 biefe banbluns^atme Sragobic

( nidbt butcb eine plaftif^ere 3lu8progung beS im ©toffe Uegenben

©ebanfcnreidbtbuma ein erbost bramotifebeS Seben empfangen

I;at. SSiellei^t freiliib eme^ bet UntergangSfampf be8 fÖlaurcn»

rcicbe8 ®tanaba, ba8 in fo glänjenber 23lütbe babinfanf unb

butcb ben toben §anoti8mu8 bet ©ieget au8 einem Intbenbcn

©arten in eine fÄtcdoolIe SBfiftc Petmanbelt matb, allju elegifcbc

©efuble, um ein befonbetS ftu(btbaret ©egenftanb füt ba8 JDrama
ju fein. Unfete ©pmpatbien neigen ftdb fnft mit 5^lotbmenbigfeit

ben Untetbtürften gu, bie na^ ibret ?lliebetinge fo gtaufam »er»

folgt, unter Surüdtaffung ihrer foftbarften gut 5lu8wanbctung

gegmungen, ober, wenn fie im §aU ibre8 lDableiben8 nidbt ihrem

©lauben entfagen wollten, »on ben ^ebergeri^ten fdbarenwei8

gum Slammentobe »crurtbeilt würben. 3)af8 man biefe ©räuel
im Flamen ber Sleligion — in majorem Dei gloriam — »er»

übte, fteigert noch unfern Sibfdbeu »or ber Smmoralität ber 50littel

,

bie um fo rucblofer erftbeinen, je weniger bet (Srfolg bis auf ben

heutigen Sag ihre Slnwenbung gerechtfertigt bat. 3)er ©efebi^tß»

fotfeber mag über ben SaU ©tanaba’8 gut Sflotb bur^ bie

©rwägung troften, ba|5 baß ftolge Äonigreitb gut Seit, alß eß ben

laftifianif^en Heeren erlag, febon buttb inneren Swift unb SSet»

ratb ben .^eim beß Sobeß in flcb trug unb nur no(b ein ©tbein«

leben ou§eren ©langes führte — aber ber ®i(bter bßt, rn ein»

feitiger Parteinahme füt bie SSeflegten, felbft bieß fidb ihm
barbietcnbe üJioment bet inneren Swietraebt nur unetbeblitb benu^t,

wabtenb er mit febarffter S3itterfeit bie unfittlitben 9.iJoti»e ber
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4ripli(^en ©ieger ^crüotl^ebt, unb babur^ au^> birtmal feinfin

Stoffe me^r einen trauriaen, al8 einen trogifti^en ©^orafter giebt.

Sot Slllera bie ^auptpcrfon befi ©tudeS leibet an biefem Scblw*.

älmanfot ift üon Stnfang on ein paffiD Älagenbet [tatt eine«

t^ätig 4)anbelnben, eignes unb frcmbeS Scib l^aben i'^ ben

[toljen ?Wannc8mut^ «ufgeje^rt — was batf man am (Snbc non

einem gelben erwarten, bet unS f^on in bee erften @cene feine

ändere @cf^einung mit ben Sorten j(^ilbert:

Sein Stntlib trSgt beS örameS tiefe fjureben,

©ctrubt Don falj'gen Sbränen ift mein 5ltug’,

3tocbt»anbIerarng ift mein jebwanfer @ang,
@ebrodbcn, wie mein ^er^ ift meine Stimme.

3)ur^> biefe elcgif(b traumerif^e .£)altung Sllmanfor’S läfft

ber SBetfaffet bie fo na^e liegenbe ©elcgenbeit entgegen, eine

»abrl^aft bramatifdbe SSerwictlung inbem er bie

?iew beS aus feiner Heimat »erjagten, bem Äoran treugebliebenen

Sauren in leibcnf^aftUcbcn Äonfiift brächte mit feinem ©tauben
unb feinem berechtigten ^affe g^en bie Partei ber UnterbrüeJer,

ber feine ©eliebte angebort. SJian begreift faum, bafs ^>eine

einen folchcn Äonflift gar nid^t eintreten, bafS et bie Siebe jut

Renegatin jebeS anbre ©efühl in ber Stuft SImanfot’S erftiden

läfjt. 2)aS blo§c Sort »Siebe", »on Suleima in ürcblich*

mpftifchem ©inne gefpro^cn, »on SUmonfor in itbifchem ©inne
»erftanben, genügt, i^n gum fofortigen fttnerbieten beS UebertrittS

gn ihrem ©tauben gu bewegen, unb bie (Sntt&ufihung feiner

Siebeshoffnungen lof^t in feinem ^)irn unb ^eQen jeben anbern

©ebanfen, außer bem einer thierifch*wilben ©innli^!eit, auS.

®ang benfetben fomnambülen Sfnftri^ trägt bie ©eftatt 3u»
teima’S, welche »on Sllmanfot nicht unri^tig einmal mit einer

fchönen IDrahtfigur »erglühen wirb. Sh'^ wiflentofe ©rgebung
ift burdhauS unnatürli^. ,,3ft benn," fragt fthon StleyiS in

feiner vorhin angegogenen ^ritif, ,3uleima’S furcht »or bem als

fc gütig g^tiefenen Sätet begrünbet, bafe fie eS ni^t wagt,

beS h«i|g«fübten Sllmanfot’S ©egenwart ihm gu entbeden? ift
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il^rc Oieltgion »on bet bo^ jte c§ nid^t toagt, il^rem SHe
entgegen gu bönbeln, olS er t^r rSt^, einen ©c()urfen gu

ratzen, gumat ba Sllntanfor, non il^t überlebet, ©btift weröen

win, btefem Slbte habet boppelt toillfomnten fein müffte?* Suf
bic lebte Stage muffen mit fteilidb ermibern, ba^ c8 in bet be«

ftimmten ilbfi^t beS IDiebtetS lag, baß ©briftentbum alß eine

Oleligion trübfeligftcr ©ntfagung gu fdbübern, weltbe bic 6tbe

in „ein gro§eß ©olgatba" öermanbclt, unb »auf baß @tab bei

SIJibrtc bte kaurige ©bpreffe pftangt.* 3lucb Iie§c fidb ein Ueber«

ma§ »on aßtetifebem 6ifcr bei bet gum (Sbnftentbum über*

getretenen fDiaurtn pfbtbt>ioStfdb erfidren. 9lur Bleiben

leibet bie religiöfen 3t»i«gefptd(be ber beiben 2tebenben geiftreidb«

©tredEöerfe unb Ibrifcbc @rgüffc ebne ade ©inttirtu^ auf ben

©ang ber ^anblung unb auf bic (Sntmicflung ber dbaraftwf-

SSeffet unb frdftiger,.alß bie ^auptperfonen, finb bie Sieben*

figuren gegeidfinet. ©ie bramatifebeß 8eben, acil bie an

ihnen befonberß bertiorfteibenben 3uge feft angebeutet unb butdb

feine Breitere Slußfübrung Iprifcp »etmafeben fmb. 8lur bie

©eftalt Sllp’ß BleiBt unflar unb f^attenbaft, weil ftc. Wie »orbin

bemerft, nicht genügen» burdb ficb felbft motiöiert ift. 2)er

»odig unbramatifcbe ©b'^' — erfährt nidbt einmal, SBen

unb SBaß er nach bet Sntention beß Serfaffetß reprdfentieten

foll — ergdblt unß freili^ »on aderlei cblen Sßeweggrünbcn,

auß benen gura ©bnftentbum übergetreten fei; aber auß

feinen eigenen SBorten unb ^anblungcn gebt Sdicbtß »on 5ade*

biefem bftöor, nicht einmal ein ernfteß dtingen um bic Ueber*

geugung unb ein SSerfueb, fidb ©tauben gu gwingen. wobuteb

bic finfteren ©cblufßwortc beß 2)ramaß ein BebcutungßnoUereß

dielief erhielten. SBeit Iebenß»oder tritt ber ftane 2tnbdnger an

ben mubamebanifeben ©lauben, ber alte ^affan, »ot unß b*®*»

unb baß bem 3udbtbauß entfprungenc ©aunerpaar, ©nrique unb

JDiego, fowic ber dngftlidhe Siener ?)ebrido, finb epifobijebe ©e»
ftol^cn, welche ber 5)t^ter mit bem ergoplidhften Junior fK^icrt.

Ueberbaupt »erratben bic fomifdhen Partien beß ©tütfeß, wie bic

UnterBaltungen bet Beiben ©lüdlßritter ober bic Älatfdhereien ber

»om SSerlobungßfeft beimfebrenben ©dfte, ein unglei^ aeptungß*

wertbereß bramotif^cß Sialent, alß bic ernftbaften ©eenen, in
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toelc^en btc ©prad^c gwar immer ebel, aber bocb felbft für ein

IDcama, baö ftc^ auf fpanift^ « orientalif^iem S3oben bewegt, gar

ju pomphaft unb bilbemofl ift, ja, manc(>mal in ftorenbe ©pielerei

ouöartct. 5Die 3Borte g. 33., welche ber wa^njinnige SUmanfor
gu ber ol^nma^tig auf feinem ©«^o§e rul^enben Suleima fpri^t,

megen alö Iprifdje ©timmungSmalerei non unbeftreitbarer ©(bön*
beit fein — auf ber 33übne würden fte einbrurföloß nerbaUen.

Unb wenn 3(lmanfor in einer früheren ©eene, abwecbfelnb nach

bem feftli(b erbeuten ©(bloffc unb na^ feiner 33ruft geigenb,

auöruft

:

unb bied ^au8, wie paffen wir gufammen?
5Bort wobnt bic Suft mit ihren ^^arfentonen;

Jöier wobnt ber ©dbmerg mit feinen gift’gen ©cblangen.

S)ort wobnt baö 8i(bt mit feinen golbnen Sa^en;
^ier wobnt bie 9ta^t mit ihrem bunflen S3rüten.

3)ort wohnt bie fdböne, Ueblidbe Suleima; —
fflir paffen bodb! — wohnt Suleima audh!

fo lafft ft(b bic8 Slntithefenfpiel no(b ertragen; aber jebc SSirfung

geht unter in ber Unnatur ber nacbfolgenben Briten, bie ba8

^ilb auf bie peinlicbfte 3trt gu Sobe b^ben:

Suleima’8 ©cd’ wohnt hier im engen ^>aufe,

^ier in ben purpunothen Kammern fi^t fie,

Unb fpielt mit meinem .^ergen ©all, unb flimpert

Sluf meiner Sehmuth garten .^arfenfaiten,

Unb ihre Sienerfebaft nnb rneine^^ ©eufger, —
Unb wadhfam fteht auch meine büftre Saune

2tlö febwarger ^auenhüter »or ber ^Pforte.

0afi$ ^eine fteb ber ftillofen 3Sermengung ber nerf^iebenen

Äunftformen in feiner S^ragöbie recht wohl bewufft war, gebt

beutlicb au8 ber ©tange b^<^^cr, weI4)e er bem „SUmanfor*

»orauffebieft:
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©loubt ni(^t, €§ fei fo ganj unb gar »’^antaftifd^

Sieb, baä idj cu$ freunblidp biete!

^ort ^u: c8 braftifcf),

JDa3»iidben blubt mandb I^rifcb jarte ©lütb;
fRomantifdb ift ber ©toff, bie ^cnn ift p!aftif(b,

®aö ©anje aber fam auö bem ©emiitbe.

fämbfen (Sbrifl unb 3K edlem, SRorb unb ©üben,
2)ie öiebe tomtnt am ©nb’ unb macht ben grieben.

StuS einem folcbcn 9Jiifdbmaf6 bon @poS, Sbril unb ®tama
fonnte benn fteili^ unmoglicp ein retneS Äunftwerf entftel^en,

unb bet fd^atfe SSeqtanb beS Jbicbtcr8 muffte jur ©inftdbt feines

geblgriffs gelangen, beöor notb feine Slrbeit »ollenbct mar. ©dbon
»on (^^ßttingen auS febrieb er an ©teinmann (S3b. XIX, ©.14 ff.):

„3<^ b®^® aller i?raftanftrengung baran gearbeitet, fein ^erj-

blut unb feinen ®ebimf(bujei§ babei gefdbont, habe bis auf einen

halben 2tft baS Oanje fettig, unb ju meinem ©ntfe^en finbe

idb, bafö biefeS »on mir felbft angeftaunte unb »ergöttertc Sßraebt*

ttetf nicht allein feine gute Stragöbie ift, fonbetn gar ni^t mal
ben Flamen einer Sragöbie »erbient. §a — entjücfenb febone

©teilen unb ©eenen finb btin; Originalität fdbaut überall braus

bertoor, überall fnnfcln überrafebenb poctiftbe Silber unb ©e^
banfen, fo ba^ bas ©anje gleitbfam in einem jauberbaften

JDiamantf^leier bli^t unb leudbtet. ©o fpridbt bet eitle fSutor,

bet ©ntbufiaft für |)oefie. Slbet ber ftrenge Äritifer, ber un».

erbittlicbc 2)ramaturg trägt eine gang onberS gefebliffene Stille,

fdbüttelt ben Jtopf, unb erflärt baS ©ange für — eine fcbßnc

2)rabtfigur. ,©ine SEragobic mufs broftifcb fein,* murmelt

et, unb 3)aS ift baS SEobeSurtbeil ber meinigen. — .^ab’ i(b fein

bramatifebeS SEalent? Öeidbt mßglicb. Öber fran»

göfifeben 5Erag6bien, bie i(b fonft febt bemunbert habe, unbewufft

ihren alten ©influ^ auSgeübt? JDieS Septere ift mahrfcheinlicher.

JDcnfe bir, in meiner SEragobie ftnb alle brei ßinbeiten böchft

gemiffenbaft beachtet, faft nur toicr ^erfonen 1)0*^ nto« immer
fptedben, unb bet 2)iolog ift faft fo pretioS, geglättet unb ge»

rünbet wie in bet „|)hebtc" ober in ber „3alrc*. ©u wunberft

bich? ©aS fRäthfel ift leicht ^eloft: ich b®^^ nerfu^t, auch im
©rama romantifchen ©cift mit ftreng plaftif^er §orm gu ber*
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Sinben. 'I)cfö^a(b ftirb meine SragBbie ein oiei^eö ©c^idfal

haben mit ©dhicael’« w3on". 9?ämli(h »cU Setjteier ebenfallö

in botcotifcher Slbfi(bt gefdbtieben ift."

jDiefe ehrtiAe <3eibjtfritif bebt in ?cb unb Stabet eben fo

riAtig bie eigentbümliAen IBoqüge, toie ben unieerbeffetliAcn

©runbfcbicr beS ©tildeö beröor. 97ut (Sin8 müffcn mir noA
berühren, nämtiA ben Umftanb, bafö bie potemifAc 'ÄbfiAt PA
hier niAt, toie bei ©Aleger® wOon", »orherrfAenb nur auf bie

5orm, fonbern fap noA mehr auf ben Onpalt ber Sragöbie

bejog. SCBährenb bie 9?omantifer in oH’ ihren ÄunftfAopfungen
bie AriPIiAe 9?e(igion ju üerhcrrtiAcn fuAten, unb pA babei

tiefet unb tiefet in bie fathoIifAc äKbPit öcrirrten, mar ^eine’«

w?nmanfor" ein hcrau«forbernb brciper Eingriff auf baö ßbriPen»r

tbum, baS, toie toir fohen, gerabeju als ein pnftere«, alle ?eben«*l

freube crbrüdfenbeö ßoangeUum beS lobe« gefAilbert toirb.l

Diefer ttngrip getoann eine erhöhte S3ebeulung burA bie jtoar

öerbecfte, aber boA ieiAt erfennbare SBejugnahme auf mobernPe
SerhaltniPc. 3)utA baS gan,;;e ©tücf gieht pA eine geheime

©atire gegen bie unter ber 9?Mierung ^riebriA SBilhelm’ö HI.

immer häufiger toerbenben ^äuc beö UcbertritteS öermögenber

SubenfamilienmmShriPenthmn. !X)aö SJertobungßfeft im(öAiAfe
b«5 getauften Mauren erinnert beutUA genug an bafi ©oftmahi
trgcnb eine« getauften Sanfier« ber ©egentoart, ber pA in feiner

gefeßfAaftliAen ©teUung ju befePigen glaubt, inbem er einen

gelbarmen ^uantürier au@ hoAubligem ©efAleAte ju feinem

ßibam ertoählt. ®ie potemifAc 5Äbpd)t tritt noch fAärfer

baburch heröor, bafö biefer9iepräfentant ber SIripotrotie ein bem
3uAthnuö entfprungener !35ummfopf ift, ber burA feinen ©piep=

gefeßen roie eine ßjZarionette gelenft toirb. Sben fo braPifA

toirft ber UmPanb, bafS tllp’ö gleiAfaßö getaufte üDienerfAaft

im @ifer be« ©efpraA^ noA oftmals bie 97amen bet AripiiAen

^eiligen mit bem 97amen SlUah’S ober 9Jiubameb’ö öertocAfelt,

unb beim Sarte beS Propheten Patt bei ber heiligen (Slifobeth

ober <3t. 3ago ton (Eompopeßa fAtoort. 3lm einbringliAPen

ober flingt bie ernPe SKahnung beS alten ^aPan:
— ^eft^Dertern gleiA '

t^Ueh ieneä ^auS, too neuer ©laube leimt I
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S)ovt man bir mit fu^cn SangcntSncn

Stuö tiefer Sruft bwDor baö alte ^erj,

llnb legt bir eine ©d^lang’ bafür hinein.

<Dürt Qie^t man bir Sleitropfen, beU unb f)d%

Slufd arme ^>aupt, bafs nimmermebr bein 4>ir«

©efunben fann »om »üben SßabnfinnfAmerj.

Sorten oertaufi^t man bir ben alten tarnen,

Unb giebt bir einen neu’n, bamit bein @ngel,

SBcnn er bidb »amenb ruft beim alten SRamen,

SJergeblicb rufe.

jtrofe biefer polcmtfdben Senbenj »eldbc bem SSerfaffer »iet-

faebe 2lnfe(btungen »on ©eiten ber Äriti! jujog, unb tro^ beS

unbramatifiben ganjen Sragöbte, batte ber S)ire!tor

bcö 9lationoltbeater8 in S3raunf(bmeig, Sluguft Älingemonn, ben

SDRutb, eine Sluffübrung beS ©tüdeS gu unternehmen. @8 ift

befannt, mit welibem Sifet biefer wotlere üKann fi4> bemübte,

bie »on ibm »ermaltete S3übne ju einer SDRufteronftalt beutfeber

©(baufpielfunft gu erbeben, unb in uneigennübigfter SBeife ben

©eifteSprobuften junger talentboller Sinter ©ingang beim ^u*
blifum gu berfebaffen. SBie er ber ©rfte war, welcher ©oetbe’8

,§auft" gur 2)arfteUung bradbte, fo richtete er mit funbiger

^anb auch ^eine’6 „Sllmanfor" für bie Sübne ein, fich gumeift

barauf bef4>ran!enb, bie überwuebernben Iprifchen ©teilen be8

IDialogS gu berfürgen unb ben ©bot gang gu entfernen. 9la^>

forgfciltiger ©inftubierung würbe ba8 in gwei Slufgüge getbeiltc

©tücf, — (ber erfte 8lft f^Io^ mit ber Slufforberung ^affan’8

an bie Siebenben, nach ‘^frifa gu entfliehen) — am 20. Stuguft

1823 aufgefübrt. Ser fpatere, 1868 berftorbene JDireftor be8

bergoglicben ^)oftbeater8 in SSraunf^weig, ^err ©buarb ©^üfe,
welchem wir bie nachfolgenben ^^ngaben berban!en, wuffte ber

Stitelrollc burch ebic fRepräfentation unb leibenfchaftlicheS S«tier

ber IRebe eine faft unwwartete ©eltung gu berfebaffen, unb
SJlabame SReef unterftühte ihn al6 3uleima bureb gefüblö*

innigen SSortrag ihrer borwiegenb Iprifchen Partie. 2)er alte

©laubenSeiferer ^)affan fanb bur^ ^errn ^fofter eine lebenswahre

Serförperung, unb ^err SRedf, ein tü^jtiger ©barafterbarfteUer

aus ber ©^röber’fcben ©cbule, beftrebte |i^, ber bom Siebter
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ctmaß nac^Iäfftg Bc’^anbcltcn §igur Stl^’ß burd^ fein tüor^lburd^»

hartes 0piel eine fraftiger marfiertc Seic^nung gu geben. 3n
bein beliebten Äoraifer Äarl ©üntl^er »erfügte bie Sraunfe^weiget

äiübne übet einen IRepräfentanten beß ^ebriUo, melier bet {leinen

0^o^e bie erljeitetnbfte SBitfung fidjerte; eben fo glüdtti^ würbe

ber @a«ner JDon 2)iego but(^ ben »ielfeitigen ©erbet bargefteUt,

bet ftd^ als ©(paufpielet wie alß ©änget eines gleicp ouß«

gegeidbneten IRufeß erfreute. Sei fo guter Sefe$ung bet ^aupt»
unb fRebenrcßen war ber ©rfolg beß ©tüdfeß biß gegen ben

©^lujß l^in ein feineßwegß ungünftiger; bie poefieootiften ©teilen

würben ucn bem gebilbeten Steile beß ?)ublifumß fogat lebl^aft

applaubirt. 6in wunbetlic^er 3ufaH führte jeboch in ber lepten

©eene eine tuniultuarifche ©torung h«bei. SBäl^renb ber Sor»

hang über bet ©chlu^nerwanblung aufrollte, unb Sllmanfot fidh

mit bet ol;nma^tig auf feinem ©{bo§e ruhenben Suteima auf

einen Seifen nieberlie§, trat ein roher ©efeU, ein ©taUmeifter

4)., inß ^artene, machte fpottifdhe Semerfungen über bie ©ituation,

unb ertunbigte fi^, wer bet Serfaffet beß ©türfeß fei. „2)et

Sube ^eine," flüftertc man ihm gu. Sn ber irrigen 5D>?einung,

ein am £)rte lebenber ifraelitifjher ©elbwechfler biefeß 'Jlamenß

habe bie Stagöbie gefebrieben, tief er entrüftet auß : „SBaß? ben

ünftnn beß albernen Suben follen wir anhoren? 5)aß wollen

wir nicht länger bulben! 8afft unß baß ©tüd außpochen!"

Unb bamit begann er gu trampeln unb gu pfeifen, ber große

^)aufen ftimmte mit ein, unb febet Serfu^ ber ©ebilbeten, bie

Oüihe ^er^uftelten, würbe burch ben rohen Särm übertäubt. 5)ic

Z>arfteÜemt ber Suleima wähnte Slnfangß, bafß ihre Sage auf

bera Reifen bie Seranlaffung beß plobli^en SJiifßfallenß fei,

unb gerieth baburdh ganj außer Saffung; alß baß 5^od)en fort*

gefegt tnurbe, machte ^err ©cbü$ bur^ rafepen ©ntfchlu^ ber

unwürbigen ©eene ein ©nbe, inbem et fich mit 3ulcima noch

oor Jöeenbigung beß lepten Smiegefprächeß oom Seifen h^rab-

itütgte unb baß 3ri«h^a pai 9iicberlaffen beß Sorlpangß gab.

^lingemann, bet feinen guten 2BiHen in biefem wie in fo man^em

joberen SaWe »om ^ublifum mit fdhnobem Unbante belohnt

ab, war äußerft »erftimmt übet bie brutale Unterbrechung beß

3tüdeS, unb »ergid)tete nadp folcper ©rfaprung auf bie ebenfallß

I ro b t monn, kleine. L 18
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bon U;m tealjftd;tiijte S(uffür;rung be8 „SBiHiam Oiatdiff", bet

au(!^ auf feiner anberen 23ii^ne femalg gut 2tuffül)rung gelangte,

— fel;r jiim 5lcrgcr .^eine’8, U)eld;er »on großen Erfolgen feinet

©efbenftetsSragötic träumte, unb ftets mit SSe^ogen an ben

„büftern, fteinernen Statdiff" badjte, mä^renb i^m ber »l^eHe,

nülbc Vllmanfcr'' iiii l;od;ftcn ®rabe unl^cimlid^ mar«»)*

I*
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Kapitel.

iange ^alaftina*

©le S3etra(i^tung beS im 2öefentli(ben f(!^en in 53onn unb
©öttingcn gefcbricbenen »Sllmanfoc* ^ot un« gejeigt, baj^ ^eine,

fo wenig et auf ben genannten Uninetfitäten mit fpecigf^ fü*

bifeben Elementen in engere S3etül;cung fam, ober e8 liebte, feine

3lnfi(^ten übet religiofe 3)inge gut 0d;au gu tragen, bennoc^ im
tiefften ®emüt^ fcl^r er^eblic^ bur^ bie ©inflüffe feinet ifraelitif^en

Slbftammung unb (Srjie^ung beftimmt würbe. 5)iefe ©inwirfung
bofuraentierte fu^ bei bem jungen §reigeift, bet öon ©laubenö«

ffrupeln ni4>t fonberlicf) quälenb beunruf)igt warb unb, wie er

fi(^ in ben ©riefen au8 ©etlin (©b. XIII.
,
©. 51) auijert,

,nut no(^ an ben ppt^agcraifeben Se^rfab unb an8 foniglicb

preu§if^e Sanbrec^t glaubte*, allerbingö minbet burc^ eine gärt*

licpe ©iorliebe für ba8 Subent^um, al8 but(^ einen bittern Un*
rautl) über bic rec^tlofen ©ebrüdungen, unter benen feine ©tammeS»
jenoffen — unb er mit iljnen — leiben muf[ten. 6t ^atte in

enet Xragöbie feinem ©roU gegen bie Unterbrutfer mit bet rücf»

icbtSlojen be8 ^affefi 8uft gemacht, bie ebriftentbumS»

einbli^ie Sienbeng be8 „^^Imanfor" war in bem fc^neibenben

^obn ber ©(hluföworte gu greflftem Slufibtuef gelangt, unb eö

empörte il;n in tiefftcr ©eele, als 3Diid)ael ©eet, weniger ftolg

gefinnt, in feinem ,^aria*, ftatt bie ©pracbe beä Stnflogerä gu

führen, nur auf bie Sb^nenbrüfen beß ^ublitumß gu wirfen

unb ein fcbaa^licbeß SJUtleib für feinen butcb ben llehermulb

IS*
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einer tenorjuaten Äafte mijs'^anbclten gelben ju erregen fud;tc.

»Sie Seiten jtnb fo fc^lec^jt,* bei§t e6 in einem SSriefc ^eine’ö

an Srieberite Stöbert«*), „aUe SJtenfcben flogen, unb ci i|t fe()r

politij^) »on unfern Siegierungen, bofö fie auent^alben bic Stuf»

fü^rung be8 „^Pario* begünftigen, bamit mit felgen, eö giebt Seute

in Snbien, bie no^ me^t leiben unb ouöfte^n, al8 mit iDcutfctjen.“

— „Sotot, l^bc^ft fatol,* febreibt er über bagfelbc berber

unb beutlicber on SJtofer (iJb. XIX., ©; 148 ff.), ,mot mit

bie ^ouptbegiet)ung beS ©ebidfitö, nömlidb bofö bet ^orio ein

öerfoppter Subc ift. ÜJion mufs Sitte® oufbieten, bofs e8 Stiemonb

einfotte, Septerer bßbe 3tct;nlicbfeit mit bem inbifeben Sp«ia, «nb
c8 ift bumra, menn mon biefe Slebnlicbfeit gefliffentlicb betpot»

bebt. Stm otterbümmften unb fcbdblicbften unb ftodprügelmcrtbeften

ift bie foubere 3bee, bofö bet ^Potio mutbmo§t: feine SSotfob*(n

hoben bureb eine blutige SDtiffetbot ihren traurigen Suftemb felbft

»etfcbulbet. 5)iefc Stnfpielung ouf ©briftuS mag mobl momben
Seuten gefotten, befonberß bo ein Sube, ein SäJofferbi(bter (miU
fogen; noch ni^t ©etoufter), fie auSfpri(bt. 3db mottte, SJiitboet

S3eer mdre getauft, unb fprdcbc ficb betb, echt olmonforig, in

|)inficbt beß ©btiftentbumß ouß, ftott ba^ er boßfelbc dngftli(b

febont unb fogar, mie oben gezeigt, mit bemfelben liebäugelt."

©in’talentbegabter ©(btiftfteUer, ber mit folcben ©efinnungen

Stnfongß bet jmanjiget Sabre no(b Söerlin fam, muffte ben •

bortigen SSotfämpfern beß Subentburaß ein mittfommener hoffen*
btubet fein. Suw Sßerftänbniß bet jjübifeben Steformbemegung,

mel^e um jene Seit oon Stettin außging unb in metebe |)eine

mit jugenblicber S3egeifterung eintrat, ift eß jebo(b nötbig, ba^
mir unß bie Slnfänge biefeß geiftigen Umfebtoungß in rafebem

Ueberblicte oergegenmärtigen.

5)ic Befreiung beß Subentbumß auß bem ftanen Sonn
entmictlungßlofer ©efepc gebt parallel mit bem ©rmatben unb
bet Slußbilbung beß bumoniftifeben ©ebantenß ber Sleugeit; jo,

fte ift gum größten Sibeile bireft alß eine ^ruebt beß lepteren an*

gufeben. ©o lange ^o^ unb Verfolgung ihren iDrutf auf bie

Sefennet beß mofaif^en ©laubenß übten, unb ihnen jeben Sin*

tbcil om Seben ber Seit unb bet Vßlfer »ermebtten; fo lange

mar eß gerechtfertigt, bafß bie oerftogenen unb geästeten 3fraeliten
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ba§ bcbrol^te ^jeiligt^um il^rct Sieli^iDn unb ©ittc mit bcm
fc^üfecnben Sßall eincS nac^ innen cinigenben, na^ au§en ab»

fonbernbcn ©cfe^eß umgürteten. JDie Icbenbig betne^ ®egcn»

mart mieS fie ja jurürf, unb fperrte fie baß gan3e SKittelalter

binburc^ mie eine ^orbe Slußfa^igcr in bumpfe ®t;ettoß ein; —
ju oI;nmä(^tig, il^r 9ie(]^t ju erfämpfen, aber ju treu ^rcra

®Iauben, um bemfelben irbifd^er SSortl^cile willen gu entfagen,

blieb i^nen Stic^tß übrig, alß ftd^ in bie traum^fte Erinnerung

einer abgeftorbenen SSergangen^cit gu öerfenfen, unb Sroft gii

fuc^en bei "ber meifianipcn Hoffnung auf fine beffere Sutunft.

S5on ber fie umgebenden 2lu§enwelt wie burc^ eine ^eucrlol^e

gefdfiieben, fpürten fie in ihrer l^ermetifc^ abgefdl offenen Sfolier»

gelle 9li(btß Don bem frifeben SBeben ber @ef(bid^le, 9licl>tß bon

ben Sortf<^tittcn ber Solfcr in lieben, Äunft unb ffiiffenfcbaft.

©eit mel;r alß einem Sabrtaufenb war baß tl)eofratif^e ®ebüube

ihrer 0ieligion unb ©itte faft unöeranbert ficb gleich geblieben;

bie ©orfibriften, bie SKofeß unter gang anbern flimatif^en SSer»

bältniffen unb in einem »on fulturlofen Sßolferf^aften umgrengten

Sanbe feinet Elation gegeben h®tte, gegen mit biefer alß ein

heiligeß SSermächtniß inß E;cil unb hinüber inß lÄbenblanb; bie

lebenbige S^robition beß ^rophctengeitalterß aber nerfnödherte gu

einem unwanbelbaren ©ebriftenthum, baß gu ben S3üdhem beß

alten Seftamentß no(h bie URifdjna unb ben Stalmub gefügt hatte,

beren fpipfinbige Slußlegung unb Ertlürung bie gange Sebenß»

aufgabe ber fübifihen ©eiehrten war.

2)en erften Sid)tftral)l in bieß mitternächtige IDunfel warf
bie fonnenhaft glöngenbe Erf^einung SfJiofeß 5DRenbelßfohn’ß. Ein

Seitgenoffe unb greunb Seffing’ß, foftete er muthnoU »on ben

Srü^ten beß »erbotenen SSaumeß nichtfübifcher S3ilbun^ in »ollen

3ügen tranf er auß bem Duell beß lebenbigen ^iffenß ber

©egenwart, unb fiehe ba, bie Seften unb Ebelften bet Ehriftcn

ehrten unb liebten ihn, unb fugten ihn wohl gar, wie öa»atcr

in feinem berühmten ©enbfdhreiben, gu ihrer iueligion hiaüi’ft

gu giehen. 3lbct SJienbelßfohn bewahrte bem ©lauben feinet

SSäter bie un»erbrü^liihftc Sreuc, et hi«lt ftreng baß mofaif^e

©efep, unb gab feinen ©enoffen baß Seifpiel, ba^ man Subc
bleiben unb bennoch Slntheil haben !onne am Men unb IBiffen
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ber ©cgcnU'art. Snbein er bic biblifd^cn S5i'i(!6er in treffli(!^c8

JDeutfd; übertrug iinb feine lleberfe^ungen mit l^ebtdif^icn itiettem

bruefen ließ, »erjebte et bem berüchtigtem ©dhulwefen bet potnifeben

Diabbinen einen tcblichen ®to^; et ücrmittclte bie Söcfanntfchaft

mit ber unöerfälfd)ten beutfehen (Sprache, mit beutfdjct 91ationolitdt

iinb i'iteratur, unb beroirfte, bafS, ftatt bet hebrdifch>talmuDifchen,

nllmdblich bie reinbeutfehe Silbitng gut ©runblage bet ifraeliti*

fchen Sugenbergiebung luatb. (St hö^^e — unb Sie8 ift bic

gro§e 5öebeutung feincS SBirfcnß unb Sebenä — butdh fein SBct*

i'ilb gegeigt, ba^ eS auch füt Suben ein 9)littcl gab, an bet

gcineinfaraen 5lrbeit ber 9)?cnfchheit mic an ben ^tüchten bet*

felbcn theilgunehmen, unb fich 2lncrfennung unb ©citung, iKchtung

unb Siebe bort gu »erfchaffen, wo ^ohn unb i'crurtheil bisher

jeben 9(nnäherungSnerfuch unmöglich gemad^t. 2)ic ^reunbe unb
Sünger SJienbelSfohn’S — mit nennen nut ^artmig SBeffcl^,

;^erg .^omberg, 5)aoib ^rieblänbcr unb SagaruS S3enba»ib —
loirften, inbem fic fcch befonbetS bcS ©chulmcfenS nnnahmen, ira

©innc beS 9Jici[terS fort, unb fuchten üon Söerlin auS, teo fchon

1778 bie etftc ifraelitif^c Stcifchulc auf ber S3afiS eines beutfeh*

nationalen UntcrtichteS gegrünbet marb, mehr unb mehr bie ein»

feitig obgefchloffene polnifch«rabbinifchc Slfterbitbung gu ser»

brängen. 3»ei groge 9)lonarcbcn begünftigten biefe Erhebung
beS SubenthumS nuS iahttaufenbjähriger ©rftatrung burdh humane
SUcrorbnungen. griebrich II., welcher ben eblen SluSfpruch gethan,

bafS in feinen (Staaten §ebet na^ feiner eignen gajon felig

werben fonne, erlief am 17. Slpril 1750 ein @eneral*^ri»ilegium,

baS bie Sehanblung feinet jübifchen Unterthanen, ftatt ber bis*

herigen SBillfür, feften, freilich no^ öielfach befchrnnFenben, aberr

hoch gefehlich fieberen 25eftimmungen unterwarf; unb baS Xolerang-

©bift Sofeph’S II. »om Sahre i?8l fepte bie guben in Defter*

rci^ nicht allein in ben ©efifj ber meiften bürgerlichen Oiechte,

fonbern legte ihnen gerabegu bie ^flicbt auf, butch ©tünbung
unb Erhaltung planmäßiger offentli^er Slnftaltcn für eine geerb*

nete (Srgiehung ihrer Sugenb gu forgen. 9lbcr baS banialige

©efdhlccht war noch nicht reif für ben ©enufs ber SSohlthaten,

welche ein wohlmeinenbcr Surft ihm aus freiem (Sntfehluffe in

ben ©chog warf. SBie bie Sefuiten ihren Fathclifchen SlUt*
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feinblic^'eS SBerE be§ 3(nti^rift8 »erbä(^tigten, fo fcBüberten au^
bic 9?al'binen i^ren 3?eligion8gcnoffcn bic bargetotcnc SBotjltbat

einer geitgemn^en Sugenbbilbung a(6 eine tobbringenbe ©efal^r

für bvi8 Subent^um, unb toiberfe^ten fi^ l^nl8[tarrig bet 3in8*

jur;rung aUct bnrcbgreifenben Sbefotmen.

©tcirfer unb mächtiger jebod; traufteber ©türm teriüngcnbec

Sreil;eit8gebnnfen bur^ bie 2BeIt, unb teedEte bic 9J?en|^^eit au8

l'leiecnem SobeSfd^Iaf. gern übet bcm Ocean ftreifte ein junge8

SSoIE in glortei(|em iEnnipfc bie geffeln ab, bic fein anfbln^cnbeS

^ebcn beengten, unb feierte feinen ©ieg burd; 58ctfünbigung ber

9Jienf(^enre^te. ©uropa öernnl;m bn8 Söort, ba8 2lmerifa gerufen,

gtanfteid^ rief e8 jauepjenb nac^, f£f;ronc fanfen in 3;rümmcr
bei feinem ganbcrgcmaltigen Älangc, unb „grei^eit, ©Ici^fjeit,

SSrübcrlid^feit!" ]^ie§ bic Sofung ber I;erauf gidnjenben neuen

Seit. 2lu^ bic Sefenner bc8 gubent'^umS, burc^ bie ©d^riften

9touffenu’8 unb SSoItaire’8 mit ben ®leic^r)eit6ibeen ber frangoft*

fc^en 9teüolution öcrtraut geworben, lonfd^ten I;cd> Elopfenbcn

^ergens bet fronen 93otf^aft; aber beoor fie nodb ben ernftlic^en

^etfu^ gemacht, fiep bie lang »orentljaltenen SKenfd^enrec^te gu

erringen, fielen ihnen biefe oon felbcr gu. 2lt(ein abermals

I;anbeltc c8 fid> nid^t um eine fReform il;rer ©a^ungen unb ©itten

Don innen heraus unb bur(^ eigene Äraft, fonbern ein fül;ncr

©ünftling beS ©ludEeS, SRapoleon, ber Bon ihnen faft wie ^er

err;arrtc 9Reffia8 begrubt Warb, nahm bic SRegeneration beS

ifraelitifdhen Sehens in feine ftahlbewehrte ^)ertfcherhanb, unb

fuchtc burdh bie 33efdhlüffc ber Bon ihm na^ ?)ari8 berufenen

deputierten •§Berfammlung unb beS ihe nachfolgenben großen

laanhcbrinS ben ©lauben unb bic ©itten ber Suben mit ihren

'Pflichten als fiaiigofifchc ©taatsbürger in ßinÜang gu bringen.

2öie gering auch bie unmittelbaren 9iefultatc biefeS SieformBer»

facheS unter bem ©iuftuffe bet ©tantSgewalt gewefen finb, fo

hat er bo4> ungemein anregenb gewirft bur^ bic auSbrüdflichc

©rflärung beS ©anhebrinS, bafS bic religiofen SL'orfchriftcn beS

bil'lifchen ©efeheS gwar ihrer fRatur nach unwnnbelbar, bie politi»

fchen 3lnorbnungen beSfelben aber Bon Seit unb Umftänben abhängig

unb mit ber Serftörung beS SieidheS Sftnel hinfällig geworben feien.
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SSon ncd) grB§prcr Sragtocitc luar bcr ©influfö ber ^rei^eits*

friegc auf btc ©ntaicflung beS SubentfjumS. ®ie fc^weren §al;rc

bcr grcmbbenfc^aft unb nationalen ©rniebrigung, toel^e bcr

beutfdbc Silbe gemcinfam mit bem bcutf^cn 55oIfc ertrug,

befeftigten in il;m baS ©cfül^l ber SSaterlanbSlicbc unb bic

(SrfcnnlniS feines Slnred^tS, an ben Seibcn unb ^reuben bet

Station tbeiljuncr;men
,
ma^renb anbererfcitS bcr cbriftli^c 3;l;cil

bcr SSeoolferung iin <S(!^nierj bet eigenen Untetbruefung gelernt

batte, für Unterbrüdftc ju fügten unb ©eretbtigfeit gegen fic gu

üben. £)aS @bift »om 11. SKärj 1812 ertannte bie fübifeben

©taatSangcI)ßrigen rücfbaltloS als l)reu§if^c ©taatsbürger an;

cS öcrlicl; itjncn ben sollen Umfang aller bürgcrlitben Siechte unb

^flid^ten, obfd)on eS il;nen bic fjolitif^en 0f{ecbtc gum Sbeil not^

üorentl;ielt, unb feine SluSfübrung in ben nadbfolgenben 9teaftionS*

jal}rcn leibet unbulbfam genug befdfitdnft unb »ctfürgt toarb.

6inS aber, unb baS SBicbtigftc son Slllem, ging ni^t toicbet

öcrloren: baS Subentl^um mat auS feiner ftuljcren ftagnicren»

ben 3lbfonberung in ben lebenbigen ©trom ber 3ettgefcf>icbtc

hinein geriffen morben, eS fampfte fortan für fein Sieept unb fut

feine SBeiterentmicElung mit unb neben anbern, nidbtjübifdjen

33aterlanbSgenoffcn, bie »on dbnlitbcn Ueffeln bcbrütft ujutben,

unb mit benen c8 jept gemeinfame ©ac^e »ibet ben gemeinfamen

Seinb gu matten galt. Sicfelben bcutfcbthümelnben ^anatifer

unb legitiraiftifeben 9lriftofratcn, melcf)c meigerten, bic Suben
als 2)cutf^e unb als freie S3ürger anguerfennen, maren ja bic

brutalen ^eftauratoren mittelalterlicher ©taatsfunft, bie unerbitt-

lichen ©egner jebeS freiheitlichen f^ortfd^rittS auf religiofem,

focialem unb politifehern gelbe, 2)ic ©cf^i^tc ber Subeneman*
cipatien oon 1815 bis auf ben heutigen Sag ift baher untrennbar

mit bet (SnttticflungSgefthi^tc beS geiftigen unb ftaatlichen SebenS

bcr Dlcugeit »erfniipi't, unb mie IcptereS tro{j aller ©chmanfungen
unb Siücffdhlägc fnh unaufhcrltfam gu einer hoh^i^en ©tufc ent-

faltet h^ii; fo weift auch baS Subenthum mdhrenb biefeS 3eit-

rauraS ben ^rocefS eineS gewaltigen, burch eigene Äraft »oHgogenen

gcrtfd'ritteS auf.

3mci füidnner finb eS sor SlUcn, benen baS SPerbienft gebührt,

bie innere 53cfreiung beS SubenthumS »on bcr ftarren SluS-
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fd^Iie§li^felt talmubifc^»ta'6bini)c^cr Srabiiloncn unb bic Sefru(!b»

tung beSjelben mit bcn Äulturelcracntcn bcr raobcrnen 3«t frdftig

gefprbert ju Ijafcen. 5)er 6rfte öon ibncn, JDaoib ^rieblänber, /

1750 ju Königsberg geboren, fam 1770 na(!b SSerlin, tto et biß

in fein l^ct)cß (^Jreifenalter unetmübli(^ für bie 5Berbefferung bet

bfitgerliciben ©teflung feiner ©laubenSgen offen unb für eine jeit»

gemajfc 0ieform bcß fübifdbcn 6rgiet)ungSt»efenß mirfte. ij)aupt»

fdu;li$ il;m ift bie ©rünbung bet öorbin ermäl^nten Sreifcbulc

ju »etbanfen, »clcbc ben fegenßreitbften ©influfS auf bie Silbung

bcr ärmeren SBolfßflaffe l^attc, unb allmä^Iitf) au^ in anbcren

angefei)cnen ©emeinben ?Ra^a^mung fanb. JDaß ^)auf)tl}inbemiß

biefer humanen SScftrcbungen mar bcr ©cmiffenSjmang, melden
bie Siabbinen, beten SDiangel an meltUdber SBübung fte gängUÄ
unfähig machte, bei bet Reform beS ©^ulmefenß pcrfönlichen

Slnthcil ju nehmen, butch bie Slnbrohung rcligiöfet 2luSfchlie§ung

ober ütechtSbermeigcrung auf ihre ©emcihbemitglicbcr übten. 2)ie

5)cn!f(hrift, melchc bei ben SBcrhanblungen ber Subenfchaft mit

ber pteu§ifthen ©toatßrcjjierung übet bie bürgerliche ©teüung ber

Sfraeliten 1787 öon Sricblänber »erfafft mürbe, »crbrcitetc fuh

in einem befonbcrcn 5lbfd>nitt aufS lidhtboflftc über bie 8ta^*

ttjeile folcher rabbinifchen ©cmalt, unb hatte bcn glütflidjen ©r*

folg, bafS bur^ eine föniglichc SSerotbnung »om 5. Buni 1792,

neben einet 9icihe gchäffiget 33eftimmungen auß früherer 3eit,

jebc gcmiffenbinbenbe SOtachtbefugniß bet 9iobbincn aufgehoben

matb. 3m felbcn Bahre trat in S3erlin bie „©efellfChaft ber]

greunbe" jufammen, bie mehr alß ein 9Jlenf<henaltcr hinfcur^

ruftig bie eingemurjelten SJiijSbräuChe beS rnbbinifchcn ^erfom»

menß bcfänipfen half. 2)aß SL?orurtheiI, melcheß Bahthunl^erte

befeftigt hatten, lieg fuh aber nur langfam überminben, unb cß

fteOtc fiCh halb baß Uebel heraus, bafß bie gro§e DJiaffe bet

Sfraeliten in ilirer alten Unbilbu^ »erharrte, mährenb bie Üeinete

3ahl ber ©trebenben, burCh bie ©Chriften bet fran^ofif^en ©nch»
tlopäbiftcn unb burch bie in ©eutfchlanb aufblühenbe fritifChe

^hllafophi^ angeregt, mit bcn »cralteten formen bet ©hnagogc
in innerlichen Äonflift gerieth, unb »on einem gortfehritt über

baß Bubenthum hinaus gu einem freien Söienfchenthum unb einer

allgemeinen 5>etnunftrcligion träunite. 2)er Uebertritt gut ^rift»
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Itd^cn Äir^c l^äitc biefen aufgeflörten 25cnfcrn notl^li'enblgettocije

bie Saft eines neuen 9titu6 unb neuer ^Dogmen auferlcgt, an bie

fie eben fo toenig glaubten. Sn biefer ©eujiffenSnotl) manbtc

fid[> grieblänbet 1799 mit einem ©enbfc^reiben an ben fteifinnigen

^robft SeÜet unb erbat fic^ ®effcn Siat^, toie eS etwa ben

gemi)fenl;aften Suben ermßglicbt werben fonnc, ol^ne 2lbl^ung

eines l^eu^lerifdjen SSefenntniffeS in bie gro§e ©emeinfi^aft £)erer

einjutreten, bie ficb 6l)riftcn nennen, ©o ungünftig biefer ©(^ritt

aud) »on beiben ©eiten beurf^eilt warb, unb fo able’^nenb fübl

bie Slntwort beS rationaliftif^en S^bcologen lautete, fprai^ fic^

bot^ in ber naiücn Slnfrage Srieblänber’S beutlic^ baS 5l>erlangen

ber Slufgeflärteften unter ben guben nn^ einet Bereinigung mit

ben übrigen Elementen beS moDernen ©taatS» unb ÄulturlebcnS -

aus, um gemeinfam mit ©iefen i^ren Slntl^eil an ber allgemeinen

äSeltbewe^ung ju übernel^men.

3n aljnlid^em ©inne, aber mit taltooHerer Oiütffid^tSna’^mc

auf baS prattifdje Bebütfnis ber Seit, wirltc Sftael gacobfon
(geb. ben 17. Öftober 1768 ju ^alberftabt, geft. ben 14. ©ep»
tember 1828 ju Berlin). JDiefet eble SCfiann benu^tc nid;t allein

fein bebeutenbeS Bermögen unb feinen perfonlicf)en ©influfs bet

dürften unb l^oljen ©taatSbeamten (et war Äammeragent beS

^erjogS »on Braunf^weig), um bie au§ere Sage feinet ©laubenS»

genoffen butd^ Befreiung »on btücEenben Abgaben unb bur^
Vlufljebung fcbimpfli^et Berorbnungen gu erlei^tern, fonbcrn er

befoibertc au^ wcfentlic^ ben inneren tRegenerationSproce^ beS

gubentj^umS. gm gal;re 1801 erri^ltetc et auS eigenen -äJiitteln

unb mit einem Opfer »on me^t als 100,000 3;l;alern bie treff»

licpc BilbungSanftalt in ©eefen für unbemittelte iübifc^c .Kinber,

unb geftattetc jugleic^ bie Slufnal;me d^riftli(if)et Soglingc, beten

baS rofd) aufblül;enbe gnftitut na^ wenigen galten fcpon jwanjig

jälflte. „2)ie jugenbli^cn ©eniütl^er loHtcn," nacp bet aus»

gefpro(!^enen 3lbfi(pt bcS ©tünberS biefer ©imultanfd^ulc, „but(i^

baS Banb gemeinf^aftli(!f)en Umgangs frü^e mit einanbet ocr»

fnüpft werben, bamit bie ^eranwai^lenbc ©eneration, frei »on
öoturt^eilSDoller ©eifteSbcf(!(itänfung, bereinft erfenne, ba^ in bem
gto§en ©arten beS ^erm all’ feine Äinber gleic^berecptigt fein

muffen, wenn fie aUe ju bem l^ol;en unb l|od;flen

'''oogle
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öpreinigt l^aBen, jum gemeinfd&aftlli^en SBol^Ic ber SHcnf^^bcit,

Sebcr nac^ feinen beften Kräften forbernb ju njirfen." 6inc
(Srjie^ungSanftalt nadb glei^em StRufter tourbe 1807 »cn bem
©^maget Socobfon’S, Sjaaf ^erj ©amfon, unter Leitung (Sbren-

berg’§ in SBolfenbiittel gegrünbet. 31I§ ^önig Scrome 1808,

nach erfolgtet ©teitbftellung ber ifraclitifcben 53en)obnet beS Äcnig»

rei(bS 2BeftfaIen mit il)ren dbriftlicben SiJiitbürgern ein iübifd)e§

Äonfiftoriuni in ber ^auptftabt Gaffel einfe^te, berief et als

^räftbenten beSfelben ben matfern Sacobfon. 5)iefer benu^tc

feine neue ©teüung »or Slllem baju, bie Stnfängc einer Kultus»

tcform ju »erfliegen, ©e^r jmetfmägig ging er babei öom ©d)ut»

mefen nuS. (SS mar fipon ein etbeblil^er Sortfepritt, bafS in ben

genannten ©rjiebungSanftalten unb in ber I8u9 ju Gaffel ge«

grünbeten ©(pule bet JKeligionSunterricbt, meld;er früher gänjli^

ben unmiffenben fRabbinen überlaffen gemefen, in geerbneter SCßeifc

»on lüd;tigen Sehretn ertheilt marb. §oIgcnteid;er noch mar ber

llmftanb, bafS bie Äaffelet (^emeinbefcpule einen eigenen Söetfoal

erhielt, in meldhem bie ©chület fuh aUfabbathli^ gu einer 2lnbatht*

ftunbe bereinigten. fReben ben hebröifdhen ^)auptgebeten mürben

hier beutfepe Sieber unb ©ebete bur^ einen mohleingefchulten

(ihot öorgetragen, unb bie fDiitglieber beS ÄonfiftoriumS, nament»

lieh ber ^räfibent gacobfon, fpradhen oftmals mit h«gwtttmer
33erebfamfeit, feierlich prebigenb, gu ben goglingen ber Slnftalt.

23alb nadhhfc nahmen audh bie ßltern ber .Rinber an biefem

neuen ©otteSbienfte erhöhte Sebeutung gemonn, als

gacobfon hinter feinem ©d)Ulbou in ©eefen einen frönen Stempel

errichten unb biefen mit einer Orgel oetfehen lic§. SDerfelbe

marb am 17. guU 1810 mit glangenber geierlichfeit eröffnet als

baS erfte jübif(he ©otteShauS, in melchein ein mütbeboU geotb«

neter jübif^er ©otteSbienft, in beutf^er ©pracbe unb unter beutfepen

©efängen bei Orgelbegleitung, ftattfanb. ^it biefem Stnfange

trat bie beutfepe ©pra^e auS bem ©ebiet ber ©cpule in baS

©ebiet bet fReligionSübung ein, unb menn baS gegebene SSeifpiel

nicht eine. noch fchneflere SRachahmung fanb, fo ift bie .J)aupt»

jcpulb baoon mohl ben geitmirren beigumeffen. gacobfon ermübete

inbejä feinen Slugenblitf, feine Oieformbeftrebungen fortgufe^en,

menn au<h ber Unif^mung ber politifchen Sßerhältniffe ihn nothigte,
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bcn 0djau^ta^ unb bie Sorm feiner 3:t;Sti(jfeit ju »eränbern.

j

5Ro4 Serlin übergefiebelt, ridjtete er bort fc^on 1815, nad^ bem
SUlufter ber ÄulhiScrbnung non ©eefen unb Gaffel, juerft in

/ feiner eigenen SBo^nung, fpater, als bie S^eilnaf;me fidb ner»

/ mehrte, in bem großen Saale »on ^erj SSeer (SSater non SKid^ael

/ I

unb Siic^cr • SSeer)
,
einen ^riöatgottcSbicnft ein, ber guerft »cn

I
il;in felbcr, nacbmalS »on anbern freifinnigen unb begabten Sieb-

/ nern — ^Ic^, ©ünSfcurg, SKuerbadb unb 3unj — geleitet warb.
‘ SRad^bem folc^ergeftalt bie Sieform bes Subent^umS auf bem

©ebiet bet ©ebute unb beS ^ultuS angeba^nt mar, entftanb in

ben köpfen einiger fun^n unb begeifterten Sfraeliten, welche ficb

bie gruibtc beutfd)er ©Übung ju eigen gemad^t, bet !üt)nc

©ebanfe, für eine ©ntmidflung, bie bisher oI;nc planmäßigen

3ufammen!§ang auf toereinjelte ©etfudbc befd^ränft geblieben mar,

einen gemeinfamen ÜJlittelpunft j(U fdjaffen, unb burdb Sortfübrung
bet begonnenen ©ewegung auf gefd(>i(btlicb l^altbarer, miffen-

fdboftli^ gerechtfertigter ©runblagc bem unficber ^perimentierenben

Umhertaften ein 3id ju fepen. 2)ie rohen Eingriffe, bie im
Sahrc 1819 öon bem ©tragenpobel mancher bcutfdbcn ©täbte
gegen bie guben gerichtet mürben, gaben ben äu§eren 2tnfto§ jut

©ermirtlichung biefeS ©ebanfenS £)ic ©erntbf^Iagung über

bie 5D?ittel, mie bet JRücTfehr foldhet ©eenen nerjubeugen unb bie

Quelle bcS paffes unb ©orurtheils gegen bie Sefennet beS Suben-

thumS bauernb ju »erftopfen fei, führte j\u ber immer flareren 6r-
' fenntniS, bajS baS fübifche Seben felbft einet gtünbli^en Läuterung

bebütfe, um fich mit ben ©rfotberniffen beS mobernen ©taateS unb
mit ben ibcellen Slnfptüdhen beS Sahf^^^^fttS in ©inflang ju fepen.

3ut Leitung unb gorberung biefeS ^)rojeffe8 fonftituierte fich c»ni

I

7. SRoPember 1819 ber „©etein für Kultur unb SBiffenfehaft ber

' Suben", melchet feinen Gentralfip in ©erlin hatte, aber binnen Äurjem
bie eifrigften ©orfompfer ber ifraclitifchcn Sieform in allen ©egen-
ben SentfchlanbS gu feinen Sliitgliebetn gähltc. Dbf^cn ber ©erein

ment^ länger als niet gahre beftanb, unb feine erfte, geräufchlofe

2;hätigfeit fcibft in ben SarfteUungen jübifcher ©ef^ichtfehreiber

bis auf ben heutigen Sag faum eine gerechte SBürbigung ge-

funben hat, ^ehen hoch aue feither fieptbar ^merbenen ©rfolge

ber Siegencranon beS jübifchen Bebens in Schule, ©pnagogc,
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Äuttut unb 2Bif[enf(^aft auf 5Serci;»SmitgIiebct ober auf bic »on

ibnen auSgeftrcutc ©aat gurütf. /
SUö fcie ©tiftcr unb tonangebcnben Senfer bc8 SBcrcin« ftnb l

6buatb ®anS, Seopolb 3ung unb SKofcß ÜJJofec gu nennen, in
/

toetcfien 2/reien bie bürgetli(f>e Steilheit, bie SBiffenjc^aft unb bie/

Sbee mit ben praftifc^en ^Reformen ncrtreten mar. Senot mir
bie 2:i^ätigteit SJicfet unb ber l^etborragenbften unter i'^ren SDiit»

arbeitern näbec inß 3luge faffen, fei unß ein ^lict auf bie ail*

gemeine Senbeng beS SBereinß unb auf bie @inri(btungcn ber>

gönnt, bur^ mel(be et feine leitcnbc ©runbibee außgufübrcn

beftrebt mar. 2)iefc ©tunbibee fpri(bt ficb am beutlidjften in ben

©inlcitungömorten aus, mel^e ben im Sanuar 1822 (SScrlin, bei

gerb. Slietad) gebrudten ©tatutcn »orangefteHt finb. ©8
bort; „Saß SKijßöerbältniß bcß gangen innern 3uftanbeß ber

Suben gu i^ret du§etcn ©teUung unter ben Stationen, feit Dielen

Sabrbunberten beftebenb, aber ftärfer alß je b«tbDttretenb in ber

neuern 3eit, melcbc but(b einen aUgemaltigen Sbeenumfdjmung
aud> unter ben §uben überall Derönberte S3eftrebungen l^erbot

tief, bie baß brüdenbe ©efül^l beß SBiberfptud(}ß täglich allgemeiner

machen, forbert bringenb eine gängliche Umarbeitung ber biß iefet

unter ben Suben beftanbencn eigenthumluhen SSilbung unb Sebenß*

beftimmung, unb ein Einfuhren berfelben auf benfenigen ©tanb*
punft, gu meinem bie übrige europäifche 3Belt gelangt ift. Äanji

biefe Umarbeitung mefentlich nur unmittelbar Don ben guben
felbft außgeben, p fann fic auch toicbetum nicht baß Sßcrf bet

©efammtheit fein, fonbetn mu^ bie geifteßDermanbten ©ebilbeteren

Scrfelben gu Urhebern haben, gür biefe 3wcdc mirffam gu fein,

beabfi^tigt ein SSerein, melchet fonach DorfteHt: eine SJetbinbung

berjenigcn 9Ränner, welche in fich Äraft unb iöeruf gu biefem

Unternehmen fühlen, um bie guben bur^ einen Don innen h?r*

auß fuh entwidelnben Silbungßgang mit bcm 3eitalter unb ben

©taatcn, in benen fie leben, in Harmonie gu fejjen. ©o um*
faffenb, wie bet hi« angegebene 3wed beß Söeteinß ift, mufß
an^ bie gefebmä§ige SBirrfamfeit beßfelben gebacht werben. Um
bicfen fclber in aUen möglichen Züchtungen gu Derfolgen, wirb

SSereln bähet eben fo wenig Derabföumen bürfen, Don oben

herab burch möglichft gto§e unb gebiegene wiffenfchaftlichc )öc*
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ftrebungen, bencn er Stn^jan^ unb ein lebhaft gugetnanbteö Sntereffc

gu »erf^affen fu(^en nm)3, eine fiebere ©runblage für baS in ben

neuen jtreiS erhobene untere Seben gu gettinnen, al8 non unten

herauf, bur(^> Bearbeitung ber Sebenöanficht in ben nerfchiebenen

(Stänben ber ©efeUfchaft, ben ©oben für bie ©efru^tung butch

reinere @rfenntniß empfänglich gu inanen. Stuf ber einen Seite

wirb aifo SlKeS, waS bagu bienen fann, baS 9iei^ ber Sntetligeng

gu »ergro^ern, benu^t werben, als ©rrichtung Don Schulen, Semi-
narien, ^fabemien, thätige ©eforberung fchriftftctterifchcr ober

anberer öffentlicher Slrbeiten fegli^er 2trt; auf ber anbetn Seite

foU ober au^ burch Einleitung ber aufblübenben ©eneration gu

©ewerben, fünften, ^rferbau unb wiffenfchaftli^en StuSübungen,

unb burch Unterbrüefung ber cinfeitigen Neigung gum E“”bel,

fowie burch Umarbeitung beS SonS unb ber gefeHigen ©erhält-

niffe allmählich febe bem ©ongen wiberftrebenbe ©igenthümlich»

feit begwungen werben."

Sie Stifter beS ©ereinS, bencn ein fo erhabenes Siel Por«

fehwebte, mufften bei fühlercr ©etrachtung ber für bie ©rrei^ung

beSfclben gu ©ebot ftchenben ©iittel fofort gu ber ©infi^t ge»

langen, bajs c8 eine chimärifdhc Eoffnung fei, boS gange Seben

in teincr ©ielfeitigfeit gu umfaffen. Sollte bie Shc*lfr«fl ber

SUiitglicber nicht in crfolglofem Umhertappen nach cillen möglichen

3ii^tungen »erpuffen, foQtc ein beftimmteS 9iefultat auf irgenb

einem ©ebiete errungen werben, fo muffte ber ©erein jtch »orber»

I;anb einen engeren, fcharf umgrengten 5freiS feiner

giehen. £)h«e feiner ©runbibcc gu entfagen, befchränfte er fuh

baher gunäbfjft auf boS IReinwiffenfchaftlichc feines ©egenftanbeS

un^ bie fi^ unmittclbor baran tnüpfenben praftifchen Swecfc.

5)ic erfte Schöpfung, welche ber ©erein gut ©erwirfUchung

berfelben inS Seben rief, war baS »wiffenfchaftlichc Snftitut*, eine

»om ©erein auSgehenbe unb feiner ©efchgebung unterworfene

©erbinbung gu einer gemeinfamen ©earbeitung aller auf Suben
unb Subenthum begügli^en ©egenftänbe. 2)en Sihungen beS

SnftitutS fonntc alS Suhö^er jebeS ©ereinSmitglieb beiwohnen.

81uS ben fchriftfletterifch begabten Kräften ber Sehteren refrutierten

fich bie üJUtglicber beS wiffenf^oftlichen SnftitutS, wel^c ihre

r.eueften 8lrbeitcn in ben regelmäßigen Sihungen oortrugen, unb

^ 3t )C
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ütcr alle j«r ©prad^e fletracf)!«! Slngelcflenl^citen in fieiet Ji)iS*

fuffton Ber()antclten. 2)ic ©tiftcr fceS Vereins gaben au(^ ^iet

bn§ SSorbüb eines unermübli^en Eifers unb ^lei^eS. ©anS
erörterte in einem »on a^t S^orträgen bie ©efe^gebung *

übet Suben in Oiom; au§etbem lieferte er 2tbl)anblungen über

bie ©efd;i(^tc ber Suben in ©nglanb unb über baö mofaift^»

talmubif(|c ©rbre^t, fomie einen Sluffa^ übet bie am 1. Sanuar
1822 burdb faifetlid^en Ufas erfolgte Sluf^ebiing ber Äa^lS
(Subenülteften) in ^olen, welche fi^ ja^rtjunbertelang bie

f^mä^Iic^ftc Jöebrüdfung ifirer ärmeren ©laubenSgenoffen erlaubt

l^atten. ©er größere Slbl^anblungen mürbe halb I

uat^^et in ber 3eitfd)rift beS Vereins abgebrucft, unb geigt, 1

neben bem emfigften SlueHenftubiura, f^on biefelbe geiftuoH/

l)bilofopl)ifcbc Sluffaffung re(^tSttiffenfd)aftli(^et gragen, burcf)

meld)e fi^ ©anS einige Saf)re fpäter einen fo glängenben 9tut)m

erwarb. 3ung fü'^rte in einer SÜeil^c angie^enber S8ortr5ge jene

©runblinien einer fünftigen ©tatiftif ber Suben auS, welche im
britten ^efte ber 3eitfd^rift fu^ angebeutet finb, legte eine Slb»

Ifianblung über bie literae liquidae ber I;ebräifd)en ©prad^c Bor,

unb gab ein 33eifpiel fd^jarffinniafter Äritif in bem »on i^m »et*

fafften, gleidfifaUS in ber 3eit|^tift abgebrudten Sluffobe über

bie fpanift^en ÖrtSnamen in j^ebräijtbqübif^en ©d^riften. Sieben

biefen gelehrten Ladearbeiten brillierte S!)iofer burd) feine gemein»

Berftänblideen, aber »on einet großartig tiefen ^eltanf^auung
getragenen S8orIefungen übet baS ^tincip ber jiibifcben ©e»
fcpicete, über ben ©influfö beS ©e>^ftentl;um5 auf bie guben, unb
über bie äu§ere ©efcbicpte ©erfelben in ben occibcntalifdeen Sänbern.

2BäI;renb Subwig SJtarfuS feine antiquarifdeeh Lorfdljungen über

ben Leibbau ber Buben in ^aläftina gum SSeften gab, unb bie

Söerecptigung ber jübifcfien Konfirmationen aus bem ©eifte bcS

Subentl;umS nat^wieS, fpradl^ ber Surift BuliuS 0iubo über jübifcbe

©emeinbeüetfaffungen, unb Bminanuel SBolf (fpäter Sü^c^lwifl)

entwidfelte als Programm für bie 3eitfd;rift ben S3cgriff einet

aöiffenfc^aft bcS Subent^umS, woran ft(| ein gweiter Vortrag
über baS Bubentbum in bet ©egenwart fcfilofs. SSon auswärts

fanbte 9)?aimon Lr«nfel in Hamburg bem Bnftitut einen Stuf»

ja^ über neuere jübifibe ©efcpi^te ein, unb Dr. med. Äitf4)baum

V 3t» -
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ii6errei{^tc eine in l^ebräijd^cr ©prad^c ^f^riePcne 5H0l;anbIung

übet „bic Ci3ebtäu(pc bet mefjianifcben 3«t". ^ügen »ir no^
pin^u, bajS baS njiffcnf^aftlicpe Snftitut 1821 oucp eine beutfcbc

^ibelübcrfc^ung beabjt(ptigte, unb bem Sßerein im fol^nben

8al;rc einen Söerid^t über bic Verausgabe bet SKerfe ^ofeS
DJienbelSfo^n’S erftattcte, fo l^aben mit bie äußeren Unirifje ber

Sljatigfeit jener 9ln[talt jiemlicp noUftänbig ffijjiert. 5)ie SBid^tig»

feit bicfet nielfeitigen Anregungen erhält jebocp erft bic rechte

Beleuchtung, menn mir unS erinnern, mie feiten in bamaliger

Seit ein ernfteS miffenfd^aftlicheS ©treben unter bcn Suben gu

finben mar. 9todh im erften ©ecennium biefeS Sahrßunbcrts fam
eS nur auSnohmSmeife nur, bajS jübifchc ^inbct ein ©pmnafium
befuchten ober einen UninerfttatSfurjuS abfobicrten — in SGBolfen»

büttel 3 . B. mar ^ung 1809 ber erfte jübifcbc ©pranafioft, unb
au^ in Berlin hielten bis gu ben Steißcitsfriegen fe^t menigc

ifraelitif^e ßltern eS für münfchenSmerth, ihren Äinbern eine

regelmäßige @pmnaftalbilbung gu geben, f^on meil fich höchftend

bem Slrgtc eine SluSfuht auf bie Slnmeubung miffenfdhoftlicher

©tubien bot. ©elbft biejenigen Suben, melchc ßch burcp Sü^er
unb Umgang eine etmaS freiere Bilbung ermotben hatten, legten

in Solge biejer Suftänbe meiftenS eine hothinüthigc Oeringf^äbung
ber geregelten SBiffenf^aft an bcn Sag, mie benn fogat ein ^atp
bcS Äaffeler ^onfiftoriumS einem jungen Sfweliten, bet fich im
Sahrc 1812 um eine Unterftü^ung Behufs phitologifcher unb
pabagogifcher ©tubien bemarb, bic amtli^ic Antmort erthcilte:

„man fehc nidbt ob, maS mit folgen ©tubien begmedft merben

bürftc." £)aS Bcgcichncnbc biefeS BeifpielS für bcn Äulturguftanb

ber Suben in bamaliger Seit mirb nicht bur^) ben Umftanb auf»

gehoben, bafS ^rüfibcnt Sacobfon, als i^m bic ©aepe befannt

matb, bie Saptung beS na^gefuepten ©tipenbiumS auS eigener

Safepe übernapro ®^). 2Bir fepen barauS im ©egentpcil, mie fepc

AUeS, maS gut 3tcnberung jener Berpaltniffc gefepap, ouSfdblicßli^

»on bet Spatfroft unb Öpfcrmitligfeit cingclnet trefflicher SKannec
abping. @S fann unS alfo nidpt überrafepen, bo^ ouep bie

miffenfcpaftliicn Beftrebungen beS SßcrcinS feineSmegS eine fo

ermunternbe Speilnapme »on ©eiten bet ©InubenSgenoffen fanben,

mie fie eS opne Stteifcl »erbient pötten, ©elbft ber erjtc Berfuep

3t )c
••



289

einet öonftänbigcn „®ef(^i(^tc bet Sfraeliten", tocl(!^c S. S9?.

Soft, bet ebcnfoUS bem SBercin furjc 3eit ange^orte, feit 1819
;u jcbreiben begann, würbe Anfangs jienUicb tül;( aufgenommen,
unb ba§ gleiche ©tf)icffal ^atte bie „Beitf^rift für bie SBiffen»

fcbaft beö Subent^um«", welche bcr ^b'etein unter ^‘eitung beS

l)r. 3unj feit bem §ritbjal^rc 1822 l^erauSgab, (SS finb nur

hei ^efte berfelben etfc^ienen, unb bcr ^Ibfoß mar fo gering,

er nic^t einmal bie ©rurftoften becfte.

Slii^töbeftoweniger geben bie 31uffäbe bet Sfitfe^rift SeugniS

lafür, ba^ Oiebafteur unb SJiitarbeitcc fi^ über baß ju erftrebenbe

3iel fel^r flat gewefen finb, wenn fie fi4> aud) über baß SJlajj

fer S£l)eilnal)me töufcfjten, welche fie bei ben ßbleren unb @e*
l'ilbeteren unter i^ren ©laubenßgenoffen ooraußfebten. 2)ie baß

erfte ^eft eroffnenbe 3lb^anblung non Smmanuel SiJolf befiniert

in flarer Seife ben Segriff bet in Slnbau genommenen Siffen*

fcbaft bcß Subent^umß. Sllß baß geiftige ‘jptincip beß Unteren

wirb „bic 3bee bet unbebingten ©in^eit im 51U" bejeic^met, wie

fie' in bem Sorte „^e’^onal)" außgefprotben liegt, fi^ in bet /

mofaifcben JE^eofratie oerforpert unb tl^eilweife entwidelt ^at, /
inäter jebo4> im Salmubißmuß unter bem laftenben 5)ru(f bec

'

Sijerfolgung ju einer fc^olaftifd)en gormel erftarrt ift. Sie Sluf»

gäbe bet Siffenfc^aft mufß nun fein, „baß Subentljum bar*

jnfteHen einmal l^iftorifd), wie eß fid) nach unb nad) in ber 3eit;

eitwiifelt unb geftaltet bat; bann aber pbilofopbifcb/ feinem in*

neren Scfen unb ^begriffe nadb. S3eiben Sarftellungcn mufä',

öctaußgc^en bie p^ilologilc^e (Srfenntniß ber 2itetvitur beß gilben*

flfuutß." Snbem fomit eine ^l>ilologie, eine @efd)ic^te unb eine

^^ilojcpbie beßfelben baß gadbwerf bet gu begrünbenben Siffen*

jifiaft hüben
,

wirb auß foli^cr wiffenfd)aftli(^en S3el)anblung

naturgcniäfi au^ eine richtigere (Srfenntniß beß ©tanbpunfteß

ber 3bec in bet ©egenwart, im heutigen gubenthume, heroor*

gehen. Set europäifchen 9Jienf^h^‘i» weldbc no^ unentfdüoffen

über bic Stellung Mtbfihlngt, bic fic ben gilben cinrüunien will,

mufe bie wiffenfdhaftlicpc Jiliinbe beß gubentlnimß einen wichtigen

SDlagftab für ben Scrtl) unb bie gdhigfeit ber gubcn, ben

übrigen ©taatßbürgern gleicbgefteUt gu werben, an bie J^anb

geben. 2)ie innere Seit bet guben felbft aber faiin ebenfallß

Sttobtmann, .t'- ! lÖ
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nur auf bem SBege bet 2Biffenfd;aft gu einer geitgemd^en 6nt*
aitflung gelangen; benn bet ©tanbpunft bet SßJiffenfd^aftUd^feit

ift bet eigent'^ümlid^c unferer 3«t. »2)ie Suben muffen ftc^

wieberum alä rüftigc SiJiitarbeitet an bem gemeinfamen SBetfc

bet 9Kenfd)t;eit bemalten; fie muffen fic^ unb iljt ^J)tincip auf
ben ©tanbpunft bet Sßiffenfdbaft etl^eben, benn JDieS ift bet

©tanbpuntt be§ europdif^en SebenS. 3luf biefem ©tanbpunCtc

mufd bo8 SSerbdltniS bet Stembl^eit, in meinem Suben unb
Subentl^um biö^er gut 5tu§enmelt geftanben, öerfc^minben. Unb
foH je (Sin 33anb baS gange üDJeni^engeftblecbt umf^lingen, fo

ift es baS S3anb bet 2Biffcnfcf)aft, baS Sanb bet reinen SScr»

nünftigfeit, baß S3anb bet SGBa|r^eit.?

3n mic grünblid^et SBeife bie SJiitarbeiter bet 3eitf(i^rift

bieß iJ)rogramm gut 3lu8fuf)tung gu bringen bemüfjt waren,

geigen not eitlem bie f^on erwdfnten Seittdge non (^anß unb
3ung. Setjterer fteuertc au§erbem eine 3lb^anblung über Stafcpi,

ben SSegrünbet bet beutf^^-frangofifcben rabbiniftben Literatur im
elften ^abr^unbert, bei, — eine Slrbeit, bie ficb eben fo fe^t

but^ ftaunenßwertbe ©elefenbeit im fübifcben ©(brifttbume beß

SJMttelalterß, wie but(b geiftDoUc Slnorbnung unb äjerwertbung

beß ringß gerftreuten SJtaterialß außgeitbnet. — 2)er e^rwürbigc

S>aoib Snebldnbet betont in einer 9teit)e oon Stiefen über baß

Sefen bet ^eiligen ©d^riften bie 9tDtl;wenbigfett, bet ifraelitifcben

Sugenb. ftatt fie mit bem ©tubium beß |)ebrdifcben unb mit

unfru^tbaret rabbinifcbet SBortgeleI;rfamfeit gu qudlen, gute

2el)tbücbet bet ÜHoral unb ^efc^icbte gu liefern, bie in »erftanb*

lid;er, einbringlicbet ©pracfie gefcbrieben feien, unb er fügt eine

S[>etbeutf^ung gweiet i?aüttel beß SJii^a bei, unter bet auß*

brücflid^en (Srfldtung, bafo er bie für bie S3etracf)tung ber S3ibet

aufgeftellten ©eft^tßpunfte oorl;errf(bcnb ben Slnbeutungen ^erber’ß

unb (Sic^'^orn’ß oerbanfe. — ^ocbft intereffant ift ein Stuffab

Don '>?agaruß 23enbaoib über ben SJteffiaßglauben bet ben Suben,

worin auf’ß fc^arffmnigfte nac^gewiefen wirb, bofß bie Erwartung
eineß 9Jteffiaß burd;auß nicpt gu ben gunbomcntalfd^en ber jü»

bif^en Steligion gel)Drc. „Äein 9Jtenf(|," fo lautet bie praftifdje

Otuganwenbung biefer gelehrten Unterfuc^ung, „oerarge eß bal;cr

bem Silben, wenn er feinen SJiefftnß bann finbet, bafß gute
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gürficn i^n i'&ren übrigen 33ürgern gtcii&gefteUt unb i^m bie

Hoffnung »ergonnt l^abcn, mit bet Dölligen (grfüttung aller SSürger»

pflid^ten audb alle SSürgerre^te gu erlangen." (gin gmeiter Sluffa^

beöjelben SßetfafferS eröffnet eine lReil;e tritifdf)er gorftfiungen

über ben ^entateuc^, beren Siefultat bie fünf Sü^er SJlofeS’ mit

©it[)crf;eit als ni^t »on liefern gefcfitieben, fonbern als ein

nur auf münblic^er Ueberlieferung betul;enbeS SJiad^wer! auS

fpaterer Seit barfteßt. — (Sine Slb^anblung bon Subaig ÜJlatfuS

über bie Slatui^eitc beS jübifAcn Staates bringt bie Einleitung

gu einer angefünbigten auSfübtli(!^en Slrbeit übet ben agrarifc^en

Suftanb ^aläftina’S unb über bie Äenntniffe ber palaftinenfifc^en

Suben in ben empirifcfjen Slaturioiffenfc^aften. — 8. 33ernl;arbt

ma(^t ben feltfamen, aber für bie @ef(!f>icbtc ber Erfal;rungS*

feelenfunbe nidjt mert^lofen 3>erfuc^, eine empirif^e S^fp^blogie

ber Suben im talmubifc^en ßeitalter auS ben betreffenben Steiften

gufammen gu tragen. 9)iit bet Sragc ber bürgetli^cn ©lei^»

fteUung ber Suben bef(^äftigt fid^ eine, — o (Siubo?) unter-

geic^nete Sicccnfton bet öon ^rofeffot 8ipS in Erlangen oerfafften

fteifinnigen Sd^rift: „Hebet bie fünftigc ©teßung ber Buben
in ben beutfdben SunbeSftaaten"; unb bie erwähnte ^auf^ebung

bet ÄahalS im Königreich Stolen giebt Slnlafs gu einer greßen

Sbclcu^tung jener jübifdhen ©elbariftofratie, bie neben ber mit

ihr öerbünbeten Siabbinerariftofratie jahrhunbcrtelang bie ent*

widflungSlofc Unbilbung il;rer ©laubenSgenoffen fpftematifch be»

förbert hat.

2Benn wir biefen reichen 3nl)alt ber Seitfehrift überblidfen,

fo feheint in bet £h“t bie fühle, faft ablehnenbe 5lufnal)mc ber*

fclben in jübifchen Kreifen h«uptfächli(h nur burch ben Ümftanb
crflätlich gu fein, bafs ber S3oben für eine fo hewlieh^ Eebanfen*

faat noch hinlängli^ oorbereitet War. 3)aS „junge S^a*

läftina", wie wir biefe bet trägen Seit öorauS eilenben |)erolbe

neuer Sbecn benennen möchten, hnüe gubem nicht gelernt, feine

SieformweiSheit in eine fo bolfSthumliche Sprache gu fleiben,

wie 2)ieS ein Secennium fpäter baS »junge 2)eutfd)lanb" fo

trefflich oerftanb. ^eine, welcher feit lÖiitte beS BahreS 1822
bem hierein als SJUtglieb gewonnen war, fpöttelt in einem 33riefe

an Sung (S3b XIX, S. 98 ff.)
mit Sie^t über bie ftiliftifche
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nnfcefcolfen'^eit bcr lueiften Siufjo^c. §aBe," fc^reibt er,

»bic Scitfebrift erbalten, unb feU'ige bereits aufgefd;nittcn, biird)*

blättert, unb tbeilnjeifc mit Slerger gelcfen. Seb mill gar nid;t

in Slbrebc [teilen, ba[S bic (Sadjen barin gut finb, aber icb mu[8

freimütbig gefteben — unb erführe eS amb ber Oiebafteur: —
bcr größte SSiertel, beS britten ^efteS ift un»

genießbar megen bcr »ermabrloftcn §orm. Seb mitl feine goetbifebe

Sprache, aber eine öcrftänblidjc, unb icb bin feft überjeugt: maS
icb nicht berftebe, »erflcbt au^^ nicht 2)atoib ?cub, Sfrael SJlcfeS,

9latl;an Sfein» biellci^t nicht mal Sluerbacb II. S«b
alle ©orten 5)eutfcb ftubiert, ©ä^ftfebbeutfeb, ©cbmäbifcbbcutfcb,

gränlifcbbeutjcb — aber unfer äeitfebriftbeutf^ madjt mit bic

meiften ©cbmierigfeiten. Söüffte i^ jufällig nicht, m.iS Submig
9JtarIu8 unb IDortor @anS mollcn, fo mürbe id> gar 5RicbtS »on

ihnen bcrftehcn. Slbcr teer c8 in ber ^lorruptheit beß ©tilS om
meiteften gebracht hat in Europa, 2)aS ift 2. SBernharbt. S3cn«

baöib ift flar, aber maß er febreibt, pafft tteber für bie 3cit^

nodh für bie Seitjehrift. IDaß finb Sluffäbc, bie Slnno 1786 im
tbeologifcben Sonrnal paffenb gemefen mären. 3cb mci§ fehr pt,
bafß i^ ^;ncn biefe Klagen nicht norbringen füll, ohne anjugeben,

mo belfere Sluffähe ju h«bcn finb; ich mci^ fehr gut, bafß ich,

bcr noch 9tichtS geliefert unb noch Diicbtß gu liefern bereit bat,

ganj febmeigen füllte. Sluberbem mei§ ich, i^afs ©ie 2)aS 3llle

mit bet jleicbgältigften IKuhe Icfcn, aber Icfen füllen ©ie'ß.

JDringen ©ic boeb bei ben DJiitarbeitern ber Scitf^rift auf Kultur

beß ©tilß. £)hne biefe lann bic anbere Kultur nicht geforbert

merben."

©uchten nun baß miffenfcbaftli^c Snftitut unb bic Seit»

febrift, mne cß fchon ber Dlame befugt, »crbcrrfd;enb bcr Cer»

forfebung unb S6erbreitung bet hDhfr^a.^öifjeiifcbaft gu bienen,

fo mar bic ferner »om SSerein begrünbetc ÜnteiTicbtßanftalt

bagu beftimmt, einem unmittelbar ftef aufbrängenben praftifd;cn

33ebütfniffc geredbt gu merben. Sllljährlicb fam, meift auß ^clcn
unb ben angrengenben Siftriften, eine SRcnge jübifd^er .Knaben

unb Sünglinge na^ SScrlin, um bort Untcrrid;t unb Unterhalt

gu finben. deiner eingigen ©pracbe mädjtig, befaßen biefe jungen

2eute gro^tentheilß meber bic 3?tittc!, noch bic SL'oifenntuiffc, um
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fonftige, für eine fjan^ anberc 53tlbung3ftufc bered^nctc (Srjiel^uiigS»

anftalten ju bejuc^en. Älagt boc^ ber S9erein in einem üon

SJenbaüib uerfafften ©enbf(^reiben an bie 9JiitgIieber ber fü*

bifi^en ©emeinbe in Serlin®*), ba[5 felbft bie bortige §rei*

f^uic unter il;rcn Söglingen jal)lreicf;e arme Knaben au8 ber

^roßinj l;abe, bie nid)t im ©tanbe feien, regelmäßig bie 2el;r*

ftiinben jii befudjen, unb bef3l;alb mit Unrecf)t alä SiJiüßiggänger

gefcl;cltcn mürben, menn man fic bann unb wann wnßrenb ber

iS^uIjeit auf ben ©traßen feße. „3lbcr i^r fennet bic Sage

biefer armen Knaben ni(^t. 2)er (Sine genießt einen Sreitif^,

ben einjigen nielleicßt in ber ganjen SBcc^e, wo er etwa§ SBarmeS

ifjt; barf er e8 feinem 2öot;ltl)äter abfeßlagen, einen @ang für

il;n gu geßen? 2)er Stnbere, 2)rittc unb 9[Jierte erljält bon einem

guten Ü)ienfd;en eine monatUct;e Unterftüßung, unb mufS fte jii

einer beftimmten ©tunbe abl;olen, jc. ©el;et, if)t Xabler! e8

feil eud; unbetl)ol;Ien bleiben; — in ben nierjel^n Sagen nor

£)ftern werbet il;r faft feinen ber größeren 5?naben in ber ©^ule
pnben. Sßiffet ißr aueß, warum? 2)arum, weil fie fo blutarm

finb, ba[s5 fte bei bem S3äcfer ber £)fter!ud)en nermietßen

muffen, um burd; nierjebntägige, Sag unb 9ladßt ununterbrochene

feßwere Slrbeit einige Sßaler ju erwerben, mit benen fte ißre

S3eEleibung für baS gange 3'il;c beftreiten!* — 2)ie @rfenntni3

Dom Sertf; unb 9iußen einer allgemeinen ©Übung begann ßch

auch in entlegenen £)rtf(haften allmählich S3ahn ju brechen, unb

felbft bie ©a^arim, bie jungen Salmubfchüler in ^)olen würben

rebetlifcb, als ißnen bie Oiabbinen bie (SrlaubniS jitr Erlernung

jfber anbern außer ber hebräifchen ©praeße oerweigerten. ßiner

biefer ©^ület»®), welcher bie rabbinifchc Slfabemie ju ^ofen

befuchte, unb einftmalS beim 3lbenbgebetc ein beutfebeS 5l©6*
©uch in ber SHorftafche trug, würbe ob biefc3 ©ergeßenS Dom
9iabbi fcharf gur JRebe geftedt, unb auf feine ^rfiärung, bafS

er bei bem ©orfahe bcö (SrleruenS ber beutfihen ©brache beharre,

in ben ©ann getl;an. Siefer ©orfall h^ttc einen allgemeinen

©acharim»9lufftanb gur Solge: mebr als gwangig Salmubfchüler

fünbigten bem ftrenggläubigen tHabbi ben ©eßorfam auf, unb

reiften gemeinfchaftli^ nach ©ffliu, um fuh bort folibere Äennt*

niffc unb eine minbcc ejrflufibe ©Übung git erwerben. 33enn
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auc^ cinjclnc bie[er ftrefcfamen güngtingc — wie bcr Slnftiftcr

jener 9tebeUlon, bet jund^ft nad> ^>amburg ging, «nb fid^, tro^

leiner jttanjtg Sa'^re, in ber unterften Älaffe ber bert 1816 gc»

ftifteten ifraelitifc^en §reij^ule 311 ben Ileinften ^inbern auf bie

©(^ulbanf fe^te, um £>eutfc^ 3U lernen — fein el;ren^fte8

5Jlittel fd^euten, baS %en Siueif 3U forbern »erl^ie§, lag eS bo^
auf ber ’^anb, baf3 für fol^e unb 3a^Ireid>e d^nlid^e SdQe bie

norl^anbenen ©d^ulanftalten ni^t außrcic^tcn. Ser SSerein grünbete

nun für berartige junge Seute, bie bem ttjiffenfctjaftlidjen

©tubium, bem ^r3ie^ungßfa(!()e, einer Äunft ober einem I;ol;ercn

©emerbe (ben ^anbel außgenommen) 3U tuibmen gebauten, eine

2el)ranfta!t, in meld^er, na^ einem geregelten ^lane unb je nac^

bem Söebürfniffe ber ©d;üler, »cn ben Sereinßmitgliebern ein unent-

geltlid^er Unterrid;t ert^eilt tnarb. Serfelbe umfaffte, aub’er bet

bcuijc^cn, bie gried^ifd)e, lateinifd^e, fran3 ürtfc^e unb l^ebrdifd^e

©f»racbe; au§erbem mürben ©eograpl^ie, ®ef4iid)te, 3lritl^metif

unb ©eometrie gelel)rt unb Seflamationßübungen mit ben 3 ^9
*

lingen angefteOt. Sn l^eröorragenber SBeife betljeiHgtc ftcf> ber

5Berein gleid^fallß an ber ©rünbung ber ifraelitij(^)en ©emeinbe»

f(^nle in Söerlin, mit welcjjer feit ©nbe beß Sal^reß 1825 bie

bißl;erige greifc^ule bereinigt marb.

Um fi(^ mit ben praftifc^en Sebürfniffen beß ifraelttifd^en

öebenß aOfeitig befannt 3U machen, beft^loi'ß ber SSerein bie Sin»

legung eineß Slrd^ibß für bie ^?orrefponben3 mit ben außttjdrtigcn

9)citgliebem,'bie um ©infenbung regelmäßiger S3eri(^te über bie

jübifc^en Slngelegen^eiten in ihrer 5)n>bin8 erju^t mürben. Sieben

biefem Slrchi» mar ou^ bie ©rünbung einer SSibliotl^ef für bie

SBiffenfe^aft unb ©ejd^id^te beß gubentl;umß in Slußft^t ge»

nommen; bod^ fet;lten gu fel^r bie ©elbmittel, um ein fo foft»

fpieligeß Unternebmen ernftli^ inß SBerf 3U feßen. ©ß beburfte

nur mentger Sal;re, um baß betrübenbe Slefultat fe[t3uftellen,

bafß ber SSerein 31« Sedfung bcr Unfoften feiner fdmmtlidben

33e[trebnngen faft außfdjlieglid^ auf bie SSeitrdge feiner meift

menig bemittelten orbentlicben SJlitglieber angemiefen mar, beren

3at;l fub erft im 2aufc beß Sa^reß 1822 auf cirta 50 erhob,

©buarb ©anß macht bei Satlegung ber finan3iellen SSerhdltniffe

beß 95ereinß in feinem, am 28. Slpril jeneß Sahreß erftatteten
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S3eri(^tc bic nicberfci^lagenbc 9Jiiil]^eiIung : „SSon allen reid)en

©laubenSgcnuffcn war kleiner, ber, fo je^r er aud^ unfcrem

©treten feine Billigung werben Iie§, fo fel)r er au(^ feine S3c»

geifterung für SlUeS on ben Sag legte, Wa§ »on ur.6 außging,

bem SSerein ober einer feiner 3lnftalten ju beftimmtem ober un»

bcftimmtem Swetfe irgenb ein freiwilliges ©ef^en! hätte ;;u*

fonimen laffen.* S)aS (Sinjige, waS ber SSerein in biefer 5öe»

jiehung erreichte, waten einige h^nbert Shalcr, bic ihm öcn »er»

mogenben berliner SRitbürgern gut Unterftü^ung fübifcher ©tn*
bierenben gufloffen. @S Ware bal;et mühig, bic Sragc gu thun,

wcföhalb gu einer SSerwirfliebung ber übrigen Sh^i^ß

gemeinen ?)rogrammS, wie namentli^ gut Slblenlung ber auf»

blühenben ©eneration »on ber einfeitigen Dieigung gum .^anbel

unb ^)inleitung berfelben gu anbeten bürgerlichen ©ewerben, faum
ein SBerfuch gemacht worben ift. Ser -herein beabfi^tigte aller»

bingS im §ahrc 1822 bic ©rrid^tunn einet 9lcferbau»Ä^ommiffion,

unb War gu bem ©nbe bemüht, jich »orläufig eine Siftc aller

jübifchen Defonomen gu »erfchaffen; aber auch für bic 5luS»

führung biefeS ?)rojeftc8 erwies bic mangelnte Sheilnfih>ttc

©laubenSgenoffen fidh als ein unüberftciglichcS ^inberniS. Unb
hoch geigen bie ©riefe ^eine’S»’), Wie nü^lidh unb nbthig eS

gewefen wöre, ben jungen Sfraeliten, bie fidh bet Sanbwirtbfchaft

wibmen wollten, aber wegen ihres ©laubenS »on chriftlidicn

©utSbefi^ern meift gurücf gewiefen würben, gut Unterbringung

bei »orurtheilSlofen £)efonomen behilflich gu fein.

Sic ^irtfamleit beS SSereinS nach auswärts blieb unter

folchen Umftänben natürlidh »orhetrfcbcnb auf bic Slnrcgungcn

befdhränü, weld;e »on eingelncn feiner URitglieber auSgingen. Sn
©ctlin f^loffen fich, Wie wir fahen, bie brei ^auptbeforberer

einer Sieform beS ifraelitifdhcn ©chul» unb ©tgiehungSwefenS —
Sa»ib Sricblänber, Sfwel Sacobfon unb SagaruS ©enbaoib —
eifrig ben ©ereinsbeftrebungen an. ©enba»ib, wcldjer faft gwangig

Sohre lang bie jübifche Sreifd;ulc unentgeltli^ leitete, »erbanb

mit ©eift unb 6.httf®fiprliärfe eine großartig urbane ©ilbung,

einen liebenSwürbig h^f^ilofen 3Si^ unb einen ernften philc*

foVhif«hcn ©inn, ber ftch um bie l^cfung ber tiefften ©selträthfel

mühte, ©r nährte fi^ QlnfangS butch ©laSfchleifen, ftubierte
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bann in ®cttin^en 5[JJatT'cniatif imb ^r)ilofp^jT)ic, I;iclt mehrere

Sa^re l;inburcb Sorlejungcn in Söien, unb nachmals in öerlin,

. U)o er feit @nbe bc8 »origen SaI)rI;unbertS bauernb oerblieb.

' 1802 leitest eine Preisfrage über ben Urf^rung ber nienfc^li^en
' (SrfenntniS; im ©anjen aber fpracb er weit beffer, al8 er f^rieb.

^eine jagt »on il)tn (iib. XIV, 0. 189): „(Sr mar ein 2Beifer

nach antifem äufebnitt, umfloffen »om ©onncnlidjte griedjifc^er

^eiterfeit, ein ©tanbbilb ber mafirften Sugenb, unb pfUd;tgel;ai1et

mic ber SJlannor beS fategorifd;en SmperatiüS feines 9JieifterS

Smmanuel 5tant. S3enba»ib war Seit feines SebenS ber cifrigfte

2lnbänger ber fantifc^en Pbilofop’^ie; für biefclbe litt er in .feiner

Sugenb bie größten fBerfoIgungen, unb bennod^ wollte er

nie trennen »on ber alten ©emeinbe beS mofaifeben jßefennt»

niffeS, er wollte nie bie alte ©lanbenSfofarbe änbern. ©d>on
ber ©d^ein einer folt^en S^erlengnung erfüllte il;n mit SBiber»

willen unb ©fei. SajaruS 23enba»ib war, wie gefagt, ein ein*

gefleifd’ter Kantianer, unb id^ ^abc bamit auÄ bie ©dbranfen

feines ©eifteS angebeutet. Sßenn wir »on ^egel’fd^er pi;ilofopl)ie

fprac^en, fd^ütteitc er fein fal^lcS 4)aupt unb fagte, 2)aS fei

9lberglaube." ©in 2)iogeneS an SBebürfniSlofigfeit, ftarb er,

fiebjig Sal;re alt, ben 28. fOlätj 1832 an ben folgen einer

SSruftwafferfudbt, in ber er jebe ärjtlidbe ^ilfe unb jebe .^ranfen»

pflege eigenfinnig ablc^nte. ©r bewies ben iljn befud^enben

Sreunben a priori, bafS fein Seiben ein blojfeS rl)eumntif^eS

Uebel fei, unb als ibn gulept eine £)^nma^t niebergeworfen

I;atte, jog er beim ©rwaepen feine U^r ^eroor unb beredjnete

genau, wie lange et bewufftloS am S3oben gelegen haben müffe.— fßon Srieblänber’S S3eiträgen war f^on bie Diebe.

©elehrter »on gaep ju fein, hielt er eS bo^ ftets für Pflicht,

feine ©ebanfen unb reid;en ©rfabrungen bem jüngeren ©e*
f^led'te mitjutheilen unb fte ?ur gortfepung ber Oieform beS

Subentl;umS anjufpornen. — Sacobfon ftanb befonberS burth

bie »on ihm in 23erlin, wie »ormnlS in ©eefen, »erfudhte ©in«

führung eines georbneten unb geläuterten ifraelitifchen ÄultuS

mit bem SSerein in 03erübrung, welchem nicht allein er felbft

unb fein ©ohn, ber Dr. jur. Sacobfon, fonbem auch faft

fämmtliche Oiebner angehorten, bie bei bem »on ihm cingerich*
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tefoi ©ofteßbicnfte allfaBBatl^Iic^) Jjrcbigten. (Sincr 35crfeltcn,

Dr. (Sbuarb ^le^, folgte f^on 1816 einem SRufc naef) ^)amburg

als ©ireftor her bort gegtünbeten ifraelitijc^en §rei|cbule, mo et

alSbolb ben ©empeloerein inS Seben rief, auS beffen ©cbo^ eine

planmäßige, me^r auf miffenfd)aftlic^ tl^eologif^en ^rincipien.

bafierte 9tefcrm beS ©otteSbienfteS I>eröDt ging. ©omot)l bie I

Prebiger beS neuen i^amburger ©empelS, Dr. ^ej^ unb Dr. ©ott«

!^olb ©alomon, wie bie ©ireftoren beS ©empelöereinS, maren,

mit einer^nji^cn 2luSna^me, orbentlic^e SUiitglieber beS S3erlinec
^

3?ereinS für Kultur unb 2Biffenf(paft bet Suben. Septeret jaulte/

in Hamburg unb 3Utona rei^lic^ 20 9Jiitglieber, bie auf

18. Suli 1822 als bottiget ©pecialoerein fonftituierten. —
Unter ben auSmärtigen ©Ijrcnmitgliebern beS S3eteinS nennen

mit ben geleierten ©ottlob @u(^el unb ben bamaligen fonigli^

bänifc^en Äate^eten S. 91. 9Jiann^eimet in Äopen^ogen, bet fiep

fpdter in 2Bien ben 9iuf beS auSgejeiepnetften jübifepen .^anjel»

rebnerS feiner 3eit ermatb; ©prenberg, ben ©ireftot bet Sßolfen«

butteler ©^ulanftalt; bie ^äbagogen ^efS unb SBeil in granffurt;

©anib Sränfel in ©effau, ben Herausgeber ber (1806 begrünbeten)

erften jübif(pen Scitfeprift: „©ulamitp"; Sofepp ^erl in ©ar»

nopol, meldet bort eine ben'ipmte, fpüter gu einem SRabbinen*

©eminar ermeiterte öepranftalt erri(ptete; Dr. ?)inpa8 inJ^affel;

ben ^rebiger grancotm in .Königsberg; ^^rofeffor SBolffopn in

33ainberg; ben föniglicp.faiferlicpen (jenfor Hcrjfelbt in 5Bien;
^

nnb ben fonberbaten ©epmärmer 9Rorbacpai 9ioap in 0iew*‘Dotf,

;

melcper im Sapre 1825 mit bem abenteuerlicpen 0)lane perüor*
1

trat, auf ber großen Snfel beS 0liagaraftromS eine ifraelitifcpe

5toIonie Slrarat gu grünben, unb bort in einem freien öanbe

ben feit aeptgepnpunbert gapten untergegangenen iubij^en ©taat
gu erneuern ®®). ©iefe 9iamen begeugen menigftenS, bafs bet

SSercin feine SSerbinbungen überallpin auSgubepnen unb fidb in 9iape

unb gerne bie Söiitmirfung aUet bebeufenben geiftigen Äräfte gu

ft^em beftrebt mar. SluffdUiger Steife fepeinen fiep jeboep getabe

in Söerlin manepe ber peroorragenbften ^^«lonlicpfeiten auS ben

poperen ©ejellfcpaftsfreiien jeber bireften 23etpeiligung an biefen

Sieformoerfuepen entpalten gu paben. Dbgleicp ©buarb ©ans
unb in beftdnbigem SSerfepr mit IRapcl unb iptem
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Srubcr Subtoig Slotert ftanben, fiiibcn luir bcd^ in ben gaT)T»

rcicben ©riefen, bic jwift^ien t^nen gcine^felt aorbcn finb, nirgenbS

eine Slnbeutung, bap Se^tcre ein tl^ctigeS Snteteffc für bie i§nen

fo na^e liegenben ©ercinöjtterfc beaiefen. ift int ©egen-
tl^eile befannt, ba^ fRat>eI, toon früher Seit on gefellfci^aftli^

inie geiftig in (ibriftlicben Greifen lebenb, »on (briftlidben (Sin-

flüffen aitsfcbliefjlitb beberrft^t, gegen aUe fübif^en 2tngelegen»‘

beiten unb ©eftrebungen eine »ornebme ©leicbgültigfeit

(Srft tn ben lebten SS;agen i^reS Gebens, faft im 3tngefi(bte beö

SobefefampfeS, äußerte fie, toic ©arnl;agen in ber (Sinleitung

gu ihren ©riefen erjäblt, in frommer, gottergebener Stimmung
gegen ihren ©atten, baf^, maß ihr fo lange Seit bie größte

S^mach, baö ?eib unb Unglütf getoef^en, als eine Sübin
geboren gu fein, bafS fic 3)a8 um feinen ?>reiS jebt miffen

mochte. ^u(h ©buarb ^)ibig mag fuh bamals fchon bem
thume gugeneigt haben, toie fo manche ber gebilbeteren Sfraeliten,

bie mit ber ph^Iofophif‘h^*' 3tufflärung gugleich einen Sinn bet

Snbiffereng in religiofen JDiuvgcn einfogen, ber ihnen ben Heber-

tritt gur Staatsfird^e lebiglich als eine 3wccfma§igfeitSfragc

erjdhcinen lie§ — fo 3Ibrabam ©lenbelsfohn, ben baS 3lnbenten

unb ©eifpiel feines eblen ©aterS nicht abhielten, fuh mit feinet

gangen f^aniilie taufen gu laffen, um feinem mufifbegabten

Sohne bic .Sbünftlerfarriric gu erleichtern, ©on SORcpcrbccr ift

menigftenS befannt, bafS er, als im ^erbft 1820 in Seipgig

ttöhrenb ber bortigen ^efSgeit ein jjübifcher ©otteSbienft nneb

bem OtituS beS Hamburger Stempels eingerichtet matb, bic bei

ber ßreffnungsfeier am 29. September »orgetragenen ©efangc
fomponierte, mährenb unb nach ihm ©JohlmiU unb ^uet»

ba^, baS 31mt bcS ^rebigetS übernahmen.
^einc mürbe bur^ ©anS bem ©ercinc gugeführt, unb auf

Seffen ©orfihlag am 4. 3luguft 1822 als orbentlicheS SDlitglicb,

unb gugleich n*® OJiitglicb beS toiffenfchaftlichen SnftitutS, auf-

genommen. SBaS ihn bei ben ©creinSbeftrebungen angog, war
öor 3lHem ihr »on feber fchiSmatifthen 3tufflüretei unb jebem

partifulaiiftifchen ©lanbcnSbünfcl freier 3ufammcnhang mit bem
©elfte bet mobernen 3Si[fcnfchaft, »on bet man annahm, bafS

fie im Saufe bet Seit gur SBelthcrrf^aft gelangen mürbe
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(5Bb. XIV., (S. 194). 2)tefcn Sujammcnl^ang Betont Qan3
u. St. fe^r nacBfcrürflidj in feinem gmeiten SSericBtc über bie Sbätig*

feit be« 2Serein§: „2Bie fid^ baS Blutige (guropa uns barfteflt, fo

ift eS ni(^t boS Sßetf unb bie ©eburt eines jufälllgen 2BurfeS,

ter möglid^crujeife anbetS, beffer ober fc^Ied^ter Ijatte auSfatten

fennen, fonbern baS notl^ttenbigc ©rgebniS bet »ieltaufenbjä^rtgen

Slnftrengungen beS »ernünftigen ©eifteS, ber fi^ in ber Seit-

gef^idjtc offenbart, treten mir feinem Segtiffc naiver, fo ift er,

abftraft auSgebrüdft, ber bet SSiel^eit, beten ©inl;eit nUein im
©angen ift. 2)ieS aber I;aben wir jept auSjufü^ten. Sßenn wir

bie ©igentpmli^feit beS l;eutigen ©uropaS inS Sluge faffen, fo

bcrul^t biefe l^auptfä^lidb auf bem Sieic^t^um feines »ielgliebrigcn

Organismus. 5)a ift fein ©ebanfe, ber nie^t gu feinem 3)oiein

unb gu feiner ©eftaltung gefommen wäre; ba ift feine 9ii(btung

unb feine Sfjätigfeit, bie nicht i^re Oimenfionen gewonnen I;ätte.

lleberatl geigt fup bie fru^tbarfte SDknnigfaltigfeit »on ©tänben
unb Sßerl;ältniffen, baS Sßerf beS feinet ^IJoHenbung immer näher

rüefenben ©elftes, gebet biefer ©tänbe ift ein gefchloffeneS, in

fidh »otlenbeteS ©angeS, aber bennoch h®t er feine ffiebeutung

ni^t toon fidfi, er hat fte nur Don bem Slnberen; febeS ©lieb h^t

fein befonbereS Seben, unb benno^ lebt eS nur in bem organifdhen

©angen — waS ©in ©tanb ift, ift et nur burch alle; waS alle

ftnb, finb fie nur burch baS ©ange. 5)arum ift fein ©tanb
gegen ben anbem in fcharfer Sinie begrengt, fonbern aUe h^t^en

fic fanfte, bie SSerfchiebenheit unb bie ©inheit gugleich begeichnenbe

llebcrgänge. 2)iefc Totalität heroorgurufen, h^t bet Orient feinen

9JionotheiSmuS, ^eUaS feine ©^onljeit unb ibeelle Freiheit, bie

römif^e 2Belt ben ©rnft bcS ©taateS bem gnbitoibuum gegen*

über, baS ©hriftenthum bie ©dhä^e beS atlgemein^menfchlichen

SebenS, baS SJlittelalter feine ©lieberung gu fcharfbegrengten

©tänben unb Slbtheilungen, bie neuere SBelt ihre philofophif^en

55eftrebungen gefpenbet, bamit fie alle als DJlomentc wieber er»

fd;cinen, nachbem ihre geiftige Sllleinherrfchaft aufgehört. 5)aS

ift beS curopäifdben SORenfehen ©lücf unb öebeutung, bafS er in

ben mannigfaltigen ©tänben ber bürgerlichen ©efeUf^aft frei ben

feinigen fi^ erwählen barf, bafS er in bem erwählten alle übrigen

©tänbe bet ©efellfchaft fühlt." ©egenüber biefem europäijehen
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M'cn biefct „5Sicl’^cit, bic t^rc ©in’^eit nur im ©anjen Tjnt*,

wirb nun non @an8 baS iübifc^c Sebcn als ,btc noc^ gar nidjt

jur SSiel(;eit gefommcnc 6inl;eit" bcgei^net. „3” frü^ften
3eit als SSmal^rer ber 3bec »on ber ©in'^eit ©ottcS beftetlt,

beburfte eS bicfet 3bec nic^t einmal, um auc^ (Staat, (Sitte,

©efe^ unb Sleligion als baS eine ununterfcbiebenc ©elbc ec»

ji^einen gu laffen. ©enn bacin unterfd^ieben fidj bie Suben öon
feinem anbcrn orientalif^en Sßolfc. ^aS fte unterfc^ieb, mar bic

fruc^itbarc SBilbjamfeit, mit ber fte eine neue SSßelt auS fic^ '^erauS

geboren, ol^ne fclbft biefer 2öelt tl;eilt;aftig gu merbcn. 9(IS il;r

©taat untergegangen mar, l^aben fte, ben Segtiff biefer ©inljeit

feftgu^alten, fi^_ ©ineS ©tanbeS, beS ^anbclSftanbeS, bemächtigt.

3n biefem lag jeboch neben ber ©inbeit, bic er gemäbrte, mie in

feinem anbetn, bie fUioglichfeit ber ©ntmicflung gu allen übrigen

©tänben ber ©efellf^nft, 5)a|S biefe ftcb bennoeb Sabrtaujenbe

»ergogertc, ift gunädjft barin gu fneben, bafS bie ©efellfcbaft felbft

nod> gu feiner boUftänbigen ©ntmicflung gefommen mar; bafS

bie eine SSefonberbeit faunt als folcbc erfebien, mo nodb fo bielc

nicht gur Uebereinftimmung gebrachte fIJiaffen üorbanben maren.

SluSgefcblcffcn unb auSfcbliegenb gingen jlc baf)ec eine eigene

©efebiebte parallel neben ber Sffieltgel^i^tc ber, gebalten buedb baS
funftreicbe 3neinanber ibreS l;äuSlicben, bolitifeben unb religiöfcn

Gebens fomobl, als bureb baS 3luSeinanber allec übrigen ©tänbe
ber ©efellfcbaft. 9BaS aber bic ©aebe ber Buben feit ben legten

JDecennien gur ©prabe gebracht unb als eine befonberS miebtige

3lngelegenbeit bat erfbeinen laffen, 2)aS finbet feine ^üfung in

bem oben angegebenen ©egriffc beS heutigen ©uropaS. 5)e)fen

©tärfc unb Äräftigfeit haben mir ndmlib in ben Sieibtbum unb
in bic üppige gülle feiner »ielen 25efonberbeitcn unb ©eftaltungcn

gefegt, bic bob alle in ber Harmonie beS ©angen ihre ©inpeit

finben. Be meniger cS nun ber nob nibt gur Uebereinftimmung
gebrabten ©ingclbeiten giebt, befto ftörenber merben bie menigeti,
unb es ift ber 2)rang beS SeitalterS, ein nibt abgumeifenber,

auch jene ©eftoltungcn mit in bic batmonifbc Uebereinftimmung

binübergufübren.. 2Bo ber Organismus bic SBcllenlinic »erlangt,

ba ift bic gerabc Sinie ein ©räuel. Sllfo ift bic Sorberung beS

heutigen ©uropaS, bafS bie Buben fib ihm gang cinoerlciben
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feilen, eine au8 ber IRotfenjcnbigleit feines SegriffeS ()ertoor^el^enbc.

SSic ober ein fclcbeS Slufgel^en ber fübif^en Söelt in bie eure«

Ijöifcbe geba(bt werben inüffe, JDoS folgt wieberum ouS bem oben

ongefu^rten ^begriffe. Slufgeben ift ni^t untergeben. 91ur bie

ftcrenbe unb bIo§ auf fi(b refleltierenbc ©elbftönbigfeit feil »er»

uicbtet werben, ni^t bie bem ©anjen untergeorbnetc; ber Sotolitöt

bienenb, foU c8 fein ©ubftantieUeS nit^t ju »erlieren brautben.

5)aS, worin eS aufgebt, foU reicher werben um baS 2tufgegangene,

nitbt l'lo^ ärmer um ben »crlorenen ©egenfab- 3lu^ würbe

©icS bem SÖegriffe wibetfpreeben, ben wir ben beS blutigen

©uropaS genannt b^ben. ©eine ©igentbümlicbfeit war ja bie

gülle unb ber IReicbtbum feiner Sefonberbeiten. 2)aS aber, worin

feine ^?raft beftebt, fann c8 nicht »erf^mäben, nodb fann c8 Seffen

genug haben. Äeine Sefonberbeit fchabet ihm; nur ihre iHllein»

berrf^aft, ihr au8f^lie§enbe8 9Recht mufs aufb»ren; fie mufS ein

abhängiges Söloment unter ben oiclen werben. 2)ic bai>«n ihre

Seit unb bie ganje Stage f(hle^t begriffen, benen c8 ^wif^en ber

Serftorung unb ber heröotfpringcnben Stbmarfung fein ©ritteS

giebt; bie baS ewige 0ubftrat ber Sbee für »ergänglicher halten,

ol8 baß ber SÖlaterie; benen ni^t in febem Sefonberen bie SÖabr»

beit beß ©nnjen, im ©anjen bie SBabrbeit eineß jeben S3efonberen

erf^beint, fonbern benen ihr febeßmaliger ©tanbpunft baß 9tbfolute,

ber anbere aber bie 8üge ift. ©a8 ober ift ber woblbegriffcncn

©ef^bichte tröftenbe Sehre, bafß 5lHeß »orübergebt, ohne ju »er-

geben, unb bafß SllleS bleibt, wenn c8 längft »ergangen bei§t.

©arum fönnen webet bie §ubcn untergeben, noch ^ann baß Suben»

tbum [ich auflöfen; aber in bie große Söewegung beß ©anjen
fotl eS untergegangen fcheinen unb bennoch fortleben, wie ber

0trom fortlcbt in bem ©cean. ©cbenfen ©ic, meine $)erren

unb Steunbe, gebenfen ©ic bei biefer ©elegenbeit bet 3Bortc

eines ber ebelften üJiänner beß beutfehen SSaterlanbeS, eines feinet

größten ©otteßgelebrten unb ©echter; fie btürfen fiirj ouß, waß
uh weitläufiger gejagt habe: ,,©ß wirb eine Seit fomraen,
wo man in ©utopa nicht mehr frogen wirb, wer Sube
unb wer ©hrift fei", ©iefe Seit fchneller berbeijufübren, als

fie obnebieS fich berbeifübren möAte, mit aller Sb^en ju ©ebot

flebenccn Äraft unb Slnftrengung fie berbeijufübren: ©aß ift bie
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StufgaBe, meine ^erren, bie ©ie fic^ burc^ STjrc SSereintgung

gefegt ^aten. 2)aj§ \6) eS mietcil^ole: ©ie moüen bie ©dbeibe-

tuanb einreigen t;elfen, bie ben Suben nom ©Triften, unb bie

jübije^e 2Belt »on bet europäiie^en SBelt getrennt I^at; ©ic
mollen jeber f^roffen SBefonber^eit i^re Stiftung gegen baS 21H*

gemeine anmeifen; ©ie motlen, ma§ Sa^rtaufenbe neben ein*

anbet einbet ging, o\)nt fi(b ju berübren, »eciöbnt einanbet gu*

fiibren. (SS wirb 9Jtenf4>en geben, bie, ba jlc gegen ben ©ebanfen

Sbret ^Bereinigung 9li(btö aufbtingen fönnen, natb 3b«m |)atentc

unb nach bet SluSmeiiung Sb'cö S3etufc8 fragen werben, äßollten

©ie ben fleinen ©celen wobt Stntwert geben, bie nadb ber 5?ora»

petenj fragen, wo ti bie ©a^e gilt; bie, wo bie gemeinfamc

Söegeifterung einem erfebnten Siele gutreiben läfft, fi^ no^ nicht

butcb bie ©iörinbe ihrer perfonlicben Oiöcffubt haben burcharbeiten

fönnen? SSa8 ©ie thun, finb ©ie al0 SRenf^en ber SJtenfchheit,

als SStübet Sb^f^” ©laubenSgenoffen, unb aU Bürger Sb^eui

Äönig unb Shtem ffiaterlanbe f4>ulbig: eS ift bie ©ebulb ber

Sanfbarfeit, bie ©ic abtragen." — „Saffen ©ie," heißt eS nach

einer ähnlichen SSetraebtung am ©^luffc einer früheren 3tebc »on
©ans in bcmfclbcn Vereine *») „bie Oteinheit beS ©ebanfenS, bie

jebc {ittli^c ^Berbrüberung, am hödjften ber ©taat, »orfteltt, auch

in febeS ©ingeincn ©emüth einbeimif^ werben, ifeinc Seuer»

faule giebt eS jegt mehr in Sjtael bei 5Rad;t, aber SBolfen in

^Ktcnge bei 2age. 3«ftreuen ©ie biefe Sßolfen! 3n einem

Seitalter, wo (Irf^lag-ung übet baS ©efcblecbt hereingebro^en,

wo fein ©treben für ^oberes mehr benfbat war, hat hanüß bie

»crirrte ^raft »ergangener Seiten, bafern nur eine fol^be fubtbor

war, poetifebe ©emüther angefpto^en. ©o hat man bie .Kteug«

fahret uergottect, unb bie erften golger beS SiRuhameb; benn fie

haben ja Opfer für eine 3bee gebracht, was feinet biefer Sßet»

götterer begreifen fonnte. SSßir haben baS befferc Shell erwählt.

iiBic huibigen bem reinften unb hächf^en ©ebanfen, ohne bie

9Rittel, bie ihn entehren. 2luf benn, 3lllc, bie ihr beS eblern

©elftes feib; auf, bie bie hunbertfaebe geffel unb ’h^e (Sinfebnitte

nicht gu ©cfeffelten machen fonnte; auf, bie ihr SBiffenf^aft unb

^icbe gu ben ©einen unb SBohlwoUen über 3lUeS fehet; auf, unb

fcbließt euch an biefem eblcn SSeteine, unb id; fehe in bet feften
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SL^crBruberung folc^cc @uten bic mefftonif^c Seit l^ftangebtodbeii,

Don bet bic ^ropl^eten fptecben, imb bie nur beS ©efc^lcc^teß

iebcrjeitigc SSerberbtl^eit gut Sabel gemailt!"

2)iei'e @ntujidEIungcn »enat^cn 6i8 auf bic Setminologic

berab faft in jebct Seile ben bebeutenben (Sinfiufß, welchen bie ^
^egerfibe ^bUolol^^le fjbon bamalS auf ßbuatb @an8, ben /
^mfibenten bc8 SSeteinß füt Jlultut unb SBiffenfdjaft bet Buben, ^

außübtc. Unter bemfclben Sinfluffe ftanbcn giuei anbetc bet bet*

DDtragenbftcn SScreinömitglieber, 5Rofer unb 2Bobl»»ilI, tuclcbe

iabrelang regelmäßig bie ^'orlefungen ^egel’8 befud^ten, unb fid)

biß an ibt ÖebenSenbe auf8 angelegentlicb[le mit bem ©tubium
feiner SBerfe bef^äftigten. ÜnfereS SBiffenS jinb biefe (Sin»

roitfungen bet ^egel’f^en ^bilofopbie auf bic geiftig fortge»

ftbrittenften unter ben bamaligen IReformatorcn beß Bubentbumß
niemalß gebübrenb betont morben. 3)a)ß Sbenbaoib Seit feineß

^ebenß ein bartnädiger Slnbänger ^ant’ß geblieben unb bon

^egel Dtidbtß miffen modbte, matb f4»on ftüber bemerft; mit

moOen gleich bl«i|ufüsen, bajß auch Sunj, bet feit 1820 fiel mit

bet ^egel’fdben »^bUofop^ie »ertraut ju mad)en begann, batum
feineßmegß ein Slnbänget bcrfelben geworben ift. 2)e[to beftimmter

fßnnen wir ©oicbeß »on ben brei oben genannten 9)iännern be»

baupten. S3ci 6buarb @anß brauchen wir biefe Sbegüge nicht

naebguweifen: fie finb allbefannt bureb feine recbtßwiffcnfcbaftlicben

SBctfe, in benen er b?n weiteren 3lußbau jener ^)egd’fcben JRccbtß-

pbilofopbie unternabm, bie er auch nach bem Sobe beß SJicifterß

betaußgab; bie »otbin angefübrten ©teUen auß feinen SSeteinß»

reben aber bejeugen, bafß er ficb bic großen gef^icbtßpbilofopbif^en

Sbeen 2)eßfelben febon gu einer Seit angeeignet batte, wo ibm
nodb jeber ©ebanfe eineß ®Iaubenßwe^|el8 fernlag. Söenn et

fpater, wie Sung »erßebert, gerabc bureb ^>egel füt Buben unb

Bubentbum erfaltete, fo liegt bietin fein fo greller SBibetfprucb,

wie eß auf ben erften S3lid fdbeinen mag; benn fein Slbfall »on

ber erft fo warm bureb ib« befürworteten ©aeße feiner ©laubenß»

genoffen würbe eben gumeift bureb bie ©rfenntniß »eranlnfft, bafß

ibn i*e§tere im ©tieb ließen, ober ßd? aitbl i^t 4)obe bet »cn

ibm oertretenen Bbee aufgufebwingen »ermoebten, fonbern weit

geungfügigete Smede »erfolgten. (Sben jene große gefebiebts*
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Vl^ilofoVlbifd^c 3bcc aber unb ba8 ©treten nad^> ihrer Sertulrf»

lichuna war für öJanö bie ^)auptfathe; — woS ft(h nit^t gum
S3ewu[ftiein feiner felbft unb feines nothwenbißen Bufammenhangs
mit bem ©anjen ergeben wollte ober fonnte, 2)aS gab er —
freilich wohl gu früh unb uorfchnell, unb nicht ohne SKitwirfung

felbftfü^tiger SORotioe— oerloren. SJiofer unb SBohlwill hanbelten

in fo fern ebler, als fie unerfchütterlich bei ihren Seibenögenoffen

ausharrten unb bie unfebeinbare ^anblangerarbeit im ^ienfte

eines langfamen gortfehritts ni^t fcheuten, nachbem eS ihnen

mifSglücft war, als Saumeifter ben fühnen 53ereinSplan rafch unb
erfolgrei^ inS S03erf gu fe^cn. 3m Uebrigen aber bauten fic

über baS fchlie§Itch gu erreichenbe ©nbgiel wie ©anS, unb f^opften

ihre h^hc 5luffaffung ber weltgefctjichtlichen ©ntwicflung, gang

wie 5)icfer, auS bem Quell bet 4>eocrfchca ^hilofophie. Ser
mit »orliegenbe SSriefwechfel gwifchen SKofer unb SBohlwill legt

ein berebtes BeugniS hiefüt ab. ,,9JJein ^auptftubium," fchreibt

©rftcrer furg nach Eröffnung biefet geiftoollen Äorrefponbeng,

„i[t gegenwärtig ber Qrient, unb gunächft Slegppten. 3(h le^c

alfo in bem 9iei^ ber Oiäthfel unb ftehc Por ber ©phiny, ein

anberer Oebip, um nun gu beuten, was Siefer errathen. ©S ift

mir, um hoch fublich ©twaS in ber ©efchichte gu begreifen,
bringenbeS SSebürfniS geworben, btefen urjprünglichen 53oben bet

gcichichtlichen ©rgeugungen gu but^wühlen, unb gugleich barin

eine Buflucht gu finben gegen bie ©ubftanglofigleit unb baS leere

fRäfonnieren beS gegenwärtigen BcitalterS, fofern baSfelbe noch

nicht gu einer auSgebilbeten ©eftalt beS S3cwufftfeinS biirchge»

briingen ift, wogu ich allerbingS bie SSorftufc in ber J^egel’f^en

^h*lofophic bereitet finbe, in bie ich ebenfalls eingubringen mich

bemühe." — „Su bift mit bet ©egenwart ungufrieben, liebet

f^reunb," antwortet SBohlwiU; »wer nicht? — Soch »ielleicht

thut man ihr Unrecht. Sft nicht jebe ©egenwart gragment, un»

enblich an bie Beit gefettet nach hinten, abgebrochen nach »cjrne?

9Bet heißt unS bie ^iercglpphe bcS lebten ^notenS beuten, als

hörte ber gaben ber ©ei^ichte ba auf? 3ft eS bloßer .^oefen,

ber in ber ÄrifiS ber ©egenwart gäl)rt? mouffiert nicht in il)t

auch ber ©äfcht nllet eblern, fräftigern 9,'ergangenheit, wirb fich

uicl;t ber lautere SSranf ber Bufuuft aus il;r aufflären?* — „3ch
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frage bit^/ fc^rciH 5J?Dfer ein anbercS 50?al, um bcn Sreunb au8
einet aU^u niebergeid)lagcncn ©timmung gu erneuter ttiffenfd^aft*

li(fiet S;^ötiglctt empet gu [tackeln, „tooS anberS einen SORoment

ßom anberen unterfd^eibet, als bic fortgcfe^tc SSemegung unfereS

SSillenS? SSra^mo mürbe mal^tfc^einlie^ noef» Je^t, in feine ge»

ftaltlofcn ÜJlebitationcn »ertieft, auf ber SotoSblume einfam um»
^erfc^mimmen, »enn nicf)t bie 2)onnerftimme bcS ©migen i^n

einmal tüchtig erf4)üttert l^ötte. ©arauf ging biejer pett an
baS ©d^affen unb Silben, unb bequemte fi^ fegar, in bie »er*

Korfenc ^ütte eines ©f^anbala’S eingugeben, bamit bie ®elt
»erbe. Um gum ©rügten gu gelangen, lieber §reunb, mufs baS

^Üeinfte nit^t gu flein fein. 9iur JRcfignation giebt Sollgenufs.

5)aS 3df> müfs fidb entou§ern, um gum maf)r^aften Snfubfein gu

gelangen.* — »Set ber jjefeigen £)rbnung bet ©inge," I)ci§t cS

in einem fpöteren Stiefe SKcfct’S Pom ^erbft 1824, „fommt
»a^rli^ auf bie inbipibucllen Serl)dltniffe SBenig an. ©ic ift

Don ber 2lrt, bajS cS überall eine erftaunlid^e Snfommenfurabilitdt

beS perfcnli^en ©afeinS unb SBirfenS mit bem innerften SKoUen
beS ©eifteS giebt, unb Äcincr in rec^t frieblid^er Scl;aufung

»o^nt. 3^ gtocift^f ob irgenb ein 9Jienfd() fi(^ in biefem 3oit*

alter auf anbere SBeifc genügen fann, als inbem et entmeber ein

Tiapplcon ober ein ^ittfebaft, b. b- Sllejcanber ober ©iogeneS ift.

33cn meldbem ©pirituS ber SBcltgeift gefoffen baf’cn niag, bafS
|

er ft(b fo toll gebdrbet? 3cb oino Sjicnge SJlenfdben, bie
'

bem ©aumelnben in bie Slrme greifen, aber ftc plumpfcn nur
mit iljm gufammen in ben Diinnftein. — ©odf) ©ieS fd^ireibe idb

ni(bt aus mir felbft, i(b meine »ielmcbr, bafS mir in einer fe^t

großen 3«it leben, unb ber eigcntli^e Uebergang auS bem SJiittel»

alter erft fe^t bei ber {Rücffebr in baSfelbe fidb PoUbringt. — i

©tubieiit ©u fleißig ben .^egel? 3^ ni(bt in feinen

SBerfen gclcfen, aber fein ©pftem bilbet fi(b im ©tiQen immer \

mehr in mir auS, unb beftdtigt fub mit jeber neuen (Eroberung, i

bie i(b im ©ebietc ber 3bee gelegentlich mache, ©elcgentlich —
benn gu einem gufammenbdngenben ©tubium fehlt mir leiber bie }

gnfammcnbdngenbe Seit- 3^ geböte ni^)t gu ben ©lüdflidhen,

b«ien baS Seben als ein gebiegcncS unb organifcheS ©angeS ficb

gcftaltet; bagu liegen bie Olichtungen meinet £b“tigfeit gu febr

Gtrobtmann, J£». I. 20
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aU'Seinaiibcr, tocnn bicfe§ $)inf(^!enbcrtt, p luel(!^cm i(J^ buid^

meine ^erl;ältni[)e Bcrbammt bin, noc^ 2'^atigfeit nennen fann.

3l't bcc^ mein Scben faft nur bie S3emegung beö Seigcrß an ber

Ul)r, non bcm fid) ineitcr Dlic^tS jagen läjjt, al8 auf mclcfiem

fünfte bcS Sifffri-'iattS et ftefje; unb biefeS ßifferblatt ift nicht

ber SBeltgeijt in feiner grofjcn Umfafjung, mic eS eigentlich fein

joOte, fonbern ber fleinfte ÄreiS in ber ä>crfchlingung fämmtlichcr

Ereile beS epichflij^ien SKie herrli^ märe ein geiftigeß

3ujammenleben in ber ©emeinfehaft gleichbegeiftetcr greunbe!

aber 2)ie8 ift immer ein mangelhaft erfüllter Sunfeh geblieben.

3llle8 jerftreut [ich in lauter leeren 9leu§erli^feiten, in benen baS

yjiarf bc8 l'cbenS fuh nerjehrt. 3dh fc^nc mich innigft auS biefer

Berftreiuuig nach einer mähten SSertiefung — Äoncentration, —
ba)8 alle bic iB oraußfe jungen, nach benen man lebt, mirft

unb leibet, einmal jnt Oiealität lämen." — 5)amit aber bcm
(Siiift ber hh*infoPhM^en SBertiefung baS fomifdhc ©egcnftüct

^
nicht fehle, fei noch int SSorübergehen ermähnt, baf8 feibft bic

^^amburger Oiefornijuben, beren fühnftc Sßünf^c ju jener Seit

inicht über eine befcheibene SSerbefferung beß ©otteßbienfteß hinaus
/ fgingen, [ich jur Oie^tfertigung ihrer harmlofen Seftrebungen, bic

/ /fich faum über ben S^orfbampf beß ftäbtifchen ©ebieteß erhoben,

/ auf 4'’cgcl’fchc Sehrfäfje beriefen. 2)arübet merben fie beim freili^

I non 5Jiofer meiblich gehäufelt: »^)egel träumt ni^t, maß feine

^h'Iefe'Phie bort munberlichetmeife für eine IKollc fpiclt. ©ic
brauchen ja inbeffen nur feine SBer!c burchgUblättcrn

,
unb fie

merben ben Sempel fo menig als irgenb etmaS SlnbereS baiin

fintcn. Sn feiner bmdh bie ganje ©ncptlopabic fich fortlcitenbcn

Definition beß Slbfoluten heifet eß freilich guleht: „Daß Slbfolute

ift ber ©eift", unb ni^t: ,bcr Hamburger Semj3el, ober feine

^rebiger, ober beren Suhürer."* ©ben' fo farfaftif^ bemerft

Sunj in einem nach Hamburg gcri^teten ©riefe: „Daß uiele

haltlcfe ©eprebige bei Shnen mirb nach unb nach au^ ju »icl— alfo nidjt übel, menn einmal etmaß ©efonbereS, eine ernfte

miffenfchaftliche iHrbeit, bajmifd;en fäl;rt. ©ei biefer ©elegcnhcit

mufß ich Shnen eröffnen, bafß Sht Dlußbrutf: „Die ^rebiget

merben reiche Scute, unb tonnen fich ®ni ©nbe, menn cß febief

gel;t, eine ©emeinbe halten*, feftlich unb flaffifch ift. 3lud;
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unfer ^). ^)einc, bet in einem Singet me^t ®eift nnb (Sinn /

al0 alle aufgeflärten SJiinjonim (öetgemeinb^en) J^amburg’S, /

l^at ibn alö folc^en anerfannt.''

(S8 ttar, wie »or^tn bemetft, fe’^t natütli(!^, bafä bet 25er»

faffet beS »Stlnuinfot* aufS lebl^afteftc mit einet ©ac^c f^mpa»
tl)i|leten muffte, beten Präget fo unjn)eifell;aft »on ben l^öt^ften

3öeen beä 3al;tl^unbett8 etfüflt maten, unb ^mit fo eblet S3e»

geifterung ba§ i^nen »otft^webenbe Sbeal ju berforpetn fu(!^ten,

^at bodp aud) ^)eine aufö tiefftc »on bet Stnfic^t butcfibtungen,

bajö bic Slufgabc bet Suben in bet ©egenmatt nic^t non bet

Slufgabc bet heutigen 9Jienf(^f)eit gu ttennen fei, fonbetn ftch

übetaU mit betfelben betühte. 3n biefem ©inne f^tieb et noü)

1854 bei bem 2Bieberabbtu(I feinet ©enfmottc ouf ^iibmig

iÖiatfug in ben „25etmifchten ©Triften* (Üöb. XIV., ©. 204):

,©ic 3uben bütften enblich gut (Sinfieht gelangen, baf^ fic etft

bann mahrhaft emancipiert merben fßnnen, menn au(h bic (Smanci»

pation bet (Shtifien »ollftänbig erfämpft unb ft^et geftetlt

motben. 3hre ©a^e ift ibentifch mit bet beg beutf^en

unb |ie bütfen nicht al3 Suben begehten, ma§ ihnen al8 JDeulfchen

Idnvgft gebührte." — Safs et fein ©nthufiaft füt bic jübif(he

^Religion fei, fpricht ^einc mit beftimmten Söorten fd)on in

feinen Briefen an 9Rcfet unb Söohlmifl nom Sah^^ 1823 ou3.

2)ie Serlinct unb ^amburget Söeftrebungen füt eine tationa»

liftif^c Siefotm bc3 Äultu3 unb bet 9ieligion§Iehren beö 3nben»

thumä ctmeeften bähet eher feinen ©pott, als fein Sntereffe; et

mo^tc 9li^tS hören tton ben gaghaften öeifetretern, bic jeben

9lnftog nach rechts unb linfS gu »ermeiben trachteten, »on ben

Stucrbach I. unb IL, non ben Jilep unb ©alomon, noch anberer»

feitS non bem orthobo^eren 23ernap8, ben ^einc als einen geift»

reichen Ghnrlatan charafterificrt. „3(h ih” f^öt er

hingu (®bb., ©. 103), „infofern et bic Hamburger (Spi^buben

betrügt, hoch ben feligen ßartouchc achte ich i^^it niehr," Sluf»

ridhtige ^oepa^tung bagegen bemieS ^einc bet non 3ung an ben

Sog gelegten, auf rein miffenfchafilicher 23afiS tuhenben Shötigfeit.

„3ch crmaite 2Sicl non feinen nädiftenS etfeheinenben ^rebigten,*

fchrieb et (l^bb., ©. 41 ff.) im Stühjahr 1823 an SBchlmitt;

„fccili^l feine ©tbauung unb fanftmüthige ©eelenpflafter, abet_

20
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ctiua§ bicl SöeffereS : eine Stufre^ung ber Äraft. ®6en an Icfetercr

fc^lt es in Siracl. Einige ^ul^neraugenopcratcurS (gticMdnber

u. (§c.) b<iben ben Körper beS gubent^umS non feinem fatalen

^>autgefdbn)ür bur^ 3tbcrlafS gu beüen 0 efu(]f>t, unb but(& i^rc

Ungefcpidlic^feit unb fpinmnebige Sßecnunftsbanbagen mujs Sftael

nerbluten. 9Ji6gc balb bie SSetblenbung aufboten, bafs baS ^ert*

li^ftc in ber Ol^nma4>t, in bet (Sntäugerung aller ^raft, in ber

einfeitigen fRegation, im ibcalif^cn 9luerba^t|ume beftelje. SEBir

l^aben nic^t mel^t bie Äraft, einen SBart gu tragen, gu faften, gu

Ibaffen unb aus |)afS gu bulbcn: 3)aS ift baS SDRotin unferct

Sieformation. Sie 6incn, bie burd^ ^omobianten il^rc ©Übung
unb ^lufflärung empfangen, moUen bem gubentl^um neue Se>
forationen unb ÄouUffen geben, unb ber ©oufflcut foll ein

ttei§eS ©eff(!f>cn ftatt eines ©arteS tragen; fie njoUen baS SEBelt»

meer in ein nieblicfjeS ©affin »on ^apierma^e gie§en, unb tnoneu

bem ^erfuleS auf ber Äaffelet 2Bil^elmS1^6^e baS braune

beS Üeinen ^arfuS angiel)en. Slnbere moUen ein enangelifd^eS

(S^riftent'^üm^en unter jübifd^et §itma, unb ma^en fi^ ein

SaUeS aus ber SBoUe bcS Samm*@ctteS, mailen fi^ ein SBamS
aus ben Gebern ber ^ciligcn»@ciftStaube unb Unterlfiofen auS
(briftlt4)cr iJiebe, unb fie faUicren, unb bie üiac^fommenf^aft
f^reibt fi(!bt *@ott, G^riftuS & 6o." 3u allem ©lüde wirb

fi^ biefeS ^auS niefit lange l^alten, feine Srntten auf bie ^l^ilo»

fop'^ie fommen mit ?)roteft gurüd, unb eS mad^t ©anferott in

(gurepa, wenn fi^ aud^ feine non SDJiffonarien in Slftifa unb
Slfien geftifteten ^ommiffionSl^äufer einige Sa^rl^unberte länger

galten." 6ben fo fc^arf fpri^t ^eine feine petf5nli(^e 5tbneigung

gegen jebc 3tnt^eilnat)mc an ber teligiofen ©eite ber Subenfragc
tn einem ©riefe an 5Jiofer (6bb., ©. 104) auS: „SafS i(^ für

bie fJicijte berSuben unb ihre bürgerlidl)c®lci^ftcllung ent^ufiaftifdf>

fein merbc, SaS gefte^e id^, unb in fd^limmen Seiten, bie unauS»
bleiblid^ Üab, mirb bet germanift^e “Pöbel meine ©timmc Igoren,

bafs eS in beutf^en ©ierftuben unb ^aläften wieberf^aUt. Sod^
bet gebotne §cinb aller pofitinen fReligicnen wirb nie für bie»

fenige 9\eligicn fid^ gum (g^ampion aufwerfen, bie guerft jene

yjlenfdbenmafclei aufgebradbt, bie unS je^t fo »iel ©(^mergen

»crurfa^t; gef4>iel^t eS auf eine SBeife bennod^, fo ^at c6 feine
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Bcfonberen @rünbc: ©eraütl^8U)et4)l^eit, ©tarifinn, unb SScrfld^t

für ©rbaltung eine§ ©cgcngiftfi.* 3nt ©inflangc l^iemit ftel^en

bic 1844 gefäriebenen Semerhingcn ^eine’8 in ben 55cnfi»orten

auf Subaig 5!Jiarfuß (Sb. XIV., 194 ff.): ,§a, bicSmanci»
pation toirb frül^ ober fpät bcttiHigt werben muffen, au8 ©e-
red)tigfeit8gefüf)I, au§ Älug'^eit, aus Slot^njenbigfeit. Sic Sinti»

patl)ie gegen bic Suben l^at bei bcn obern Älaffen feine religiofc

SBurjel me^t, unb bei ben untern .Klaffen transformiert fie fl(p

täglid^ mel)r unb mcbt in ben focialen ©roll gegen bic über*

wu^ernbc 9Jia^t beS Kapitals, gegen bic SluSbeutung ber Slrmen
burc^ bie 9iei(ben. Ser Suben^afS l^at je^t einen anberen 9Iamen,

fogar beim SDobel. 2BaS aber bie ^Regierungen betrifft, fo finb

fte enbli4> gur l^od^wcifen Stnfic^t gelangt, ba^ ber Staat ein

organifd^er Äorper ift, unb bafS berielbe ni(pt gu einer ooH*

fommenen ©efunb^eit gelangen tann, fo lange ein eingigeS feiner

©lieber, unb fei eS au(^ nur ber fleine an einem ©ebreftc

leibet. Sa bet Staat mag noc^ fo fecE fein ^aupt tragen unb
mit breiter Sruft allen Stürmen trogen : baS ^erg in ber Sruft,

unb fogar baS ftolge ^aupt wirb benno4> ben Sebmerg mit*

empfinben müffen, wenn ber fleine 3eb Hühneraugen
leibet — bic Subenbef^rünfungen finb folchc H»'^«ctaugen an
bcn beutf^cn (ataatsfü^en. Unb bebächten gar bie fRegicrungen,

wie entfcjjli^ ber ©runbpfeiler aHer pofitioen Oieligioncn, bie

Sbee beS SeiSmuS felbft, oon neuen Softrinen bebroht ift, wie
bie Sehbc gwifc^cn bera Sßiffcn unb bem ©lauben überhaupt

nicht mehr ein gahmeS S^armü^el, fonbern halb eine wilbc

SobeSfchlacht fein wirb — bebad)tcn bic Oiegierungen biefc oer*

hüllten Oiöthen, fie müfften froh ba^ eS noih Suben auf
ber 23elt giebt, bafS bic Sthweigergarbe beS SciSuiuS, wie ber

Siihter fte genannt h^^t, noch “uf ben Seinen fteht, bafS eS no<h

ein Solf ©otteS giebt. Statt fie »on ihrem ©lauben bur^
gefebliche Sefchränfung abtrünnig gu machen, foHtc man fie

noch burch SDromien batin gu ftärfen fueben, man foUte ihnen

auf Staatsfoften ihre Spnagogen bauen, bamit fte nur hinein*

gehen, unb baS Solf braunen fuh • cinbilben mag, eS werbe in

ber Sßclt noch (StwaS geglaubt. Hütet eu4, bie Saufe unter

bcn Suben gu beforbern. SaS ift eitel SBaffer unb troefnet
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SSeforbert toiclniel^r bic 23cf(!^ncibung, ®a8 ift bet ©laute,

eingefd^nitten inS Steife^; in ben ©eift lafft er fi(^ nic^t mel;r

cinfttneiben. Söeforbert bic Zeremonie bet IDcnfriemen, womit
bet ©laute feftgetunben wirb auf ben 2trm; bet ©taat foUtc

ben Suben grätig baS Seber baju liefern, fowlc auc^ baS 9Jic^I

i\u SDfiajjcfu^en, woran baS gläubige Sfrael f^on btei Sa^r*

laufenbe fnujpert. Norbert, tcf^leunigt bic ©mancipation, bamit

fie ni^t gu fpät fomme unb üterl^aupt nodj Suben in bet SBclt

nntrifft, bie ben ©lauten il;rer SSätcr bem ^eil il;ret Äinbcr

uorjie^en. ©8 giett ein ©pric^wort: ,2Bä^rcnb ber SBeifc fi4>

tefinnt, befinnt ficf> audj bet 9iarr."*

2Benn ^)eine, biefer ©efinnung cntfprec^cnb, fid^ wenig um
bic ucn Sacetfen auggegangenc Sieferm in ber ©pnagogc te*

flimmerte, fo feffelten il;n befto eifriger bie Sbeftrebungen bc8

non @an8 unb 3unj geleiteten SBereinö, ©r wol;ntc beffen

©{{jungen feit bem 29. ©eptenibcr 1822 regelmäßig bei, füprtc

jitiii S£l;eil bic ^rctofolle, unb »erlag am 7. unb 17. 9lo»embet

einen augfii^rli^en SBeric^t über einen gu ftiftenben ^raucnöcrcin,

ber cg fiep gut l'lufgabe mad;en follte, bie .Kulturgwedfc be6 SSereing

in ber gamilie unb in ber ©efeOf^aft gu förbern. 3m Sßinter

1822 auf 1823 feboip mcift unpäjglicp, fap ^eine fi(p außer

©tanbe, bag il;m übertragene 9iunbf^reiten über biefen ^lan
gu »erfaffen; fo blieb berfelbe unauggefüprt. 5llg am 23. getrunr

1823 bet Sotfd^lag gemadpt würbe, ein SReligiongbu^ für bie

ifiaelitifcpc Sugenb augarbeiten gu laffen, warnte 4)«mc ein»

biingli^ »er ber ©efapr, bag Subentpum in bet SBeifc eincg

mobernen ^ietigmug gu bcpanbeln. 3n ber Unterridptganftalt beg

5>ercing gab er meprere 9Jlonate pinbutd) wßdpentli^ brei ©ef^i^tg»

ftunben; unter feinen ©dtülern befanb fi^ ber natpmalg fo berüpmt
geworbene, 1867 in ^'arig »erftorbenc £)rientalift ©alomon
lyeunt, weldper ipm big on fein ßebengenbe ein treuer perfcnlicper

preunb blieb. 25er 51>orfap, für ben Sßercin tpätig gu fein, ließ

ipn aii^ in bet rpeinif^en .^eimat alte SBerbinbungen wiebet

anfnüpfen, turip wcltpc er u. 91. feinen £)peim ©imon »on
©elbern in 25üffclborf bem 5>eteine alg SDlitglicb gewann. §ür
bie 3citfcprift gebaepte ^einc ebenfaflg Beiträge gu liefern, aber

feine ilränflicpfcit oerweprte eg ipm, gut 9lugfüprung biefeg SSor«
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Ijat'fnS ju gelangen. Sm (Sommer 1823 fci^rieB er nn 5Rofer

(JÖb. XIX., 89): »Sel;r brängt e§ mic^, in einem Stufia^e

für bte 3eiti^tift ben großen gubenfe^mer^ (mie il)n S36rne

nennt) au8jufpred)en
,
nnb eS folt nitd^ gefefae^en, fobalb mein

.Jtopf eS leibet. (SS ift febr unartig oon unferem Herrgott, bafä

er mich je^t mit biefen S^merjen plagt-, ja, cS ift fogar un«

pelitifd) üon bem alten ^errn, ba er meiß, bafS icb fo 33iel für

tbn tpiin möd)te. Ober ift ber alte ^reil^err non Sinai unD

5l(leinberrfcl'er Subäa’ä ebenfallö aufgeflärt morben, unb l;at feine

fUationalitnt abgelegt, unb giebt feine 2lnfptüd)c unb feine 3ln»

banger auf, jum Söeften einiger »agen, fo^mopolitifcben Sbeen?
Sd? fürd;te, ber alte ^err b«t ben Ä'opf oetloren, unb mit Sieebt

mag ibm le petit juif d’Amsterdam inS Obr fagen: „Entre
nous, Monsieur, vous n’existez pas“.* 9iod) im ganuar 1824,

alä er auf bie ©ottinger Unioctfität jurüdtgetcbrt mar, befebäf»

tigte ibn auf3 let'baftefte ber Sunfeb, bie S8erein§jmecfe ^u

forbern. „5>om 2>erein f^reibft bu mit 2Benig," b^ißt eS in

einem Sriefe an SO^ofer bon jenem Oatum (@bb., S. 141 ff.).

„Oenfft bu etma, bafs bie Sache unfeter SÖrübet mit ni^t mehr

fo am ^erjen liege mie fonft? 3)u irrft bicb bann gemaltig.

SSenn mich auch mein .Kopfübel jebt nieberbrüeft, fo b^l’’ i^

beeb nicht aufgegeben, gu mitten. „5Sermelfe meine IRecbte, menn
ich beinet »ergeffe, Senifcbolapim!" finb ungefähr bie SB orte beS

^jalmiften, unb eä finb auih noch immer bie meinigen. 3<^
mellte, i(b fönnte mich eine einjige Stunbe mit bit unterhalten

übet 2)aS, ma3 ich, meift burch bie eigene Sage angeregt, übet

Sfrael gebacht, unb bu mürbeft fehen, mie — bie ©felgucht auf
bem Steinmeg ®°) gebeiht, unb mie .^eine immer ^eine fein mirb

unb mujS. SBenn e8 mir möglich gemifö einen guten

Sluffab für bie Seitfehrift liefern. SBenigftenS liefere ich «inen

StuSgug au8 bem ©öttinger Slealleyifon bet 53ibliothef über bie

Silben betreffenbe Literatur, im gaU biefer Slrtifel ber Süiühc

merth ift abjufchreiben.

2)ie Beitfdhrift aber h^tte um biefe Seit fchon aufgel;5rt gu

etfeheinen, unb bet SBerein felbet Ing in ben lepten Bügen.

?sciebrich 3Bilhelm III., bet mit allen ihm gu ©ebot ftel;enben

9)iitteln baö Sert bet eoangelif^en Union burchgufüt;ren fuchte,
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war fein greunb bcr jübifd^cn S^eformbewefiung, fo befc^eiben fie

auc^ ouftrat, unb »or Slflem wibcrfprocb bic ongcftrcbtc ÄultuS*

Bcrbcfferung feinem furgficbtigen 2BtHen. ©eben in ben etften

2:agcn beg ^fprilmonatg 1823 lic§ er, auf ®runb einet flägltdben

2)enunciation, ben ^Berliner Tempel fcbite§en; ber an lei^terem

angefteUte Dr. Stuerfcacb, burftc feine amtlicben §unf*
tionen me^r »erritbten, unb Dr. |). gacobfon, ber ©ot)n beS

oftgenannten SReformatorS, muffte fid^ mit feiner eben fo auf*
geflärten Sßraut pon bem 5>ice»iDber*8anb*9iabL'iner nach alt»

jübifebem 9litu§ trauen (offen. „Sie wirb ein fonberbareS ®c»
mifcb Pon 4)ocbgeitgge_fübIen empfunben haben,* (outet bie ®(offe,
mit we((ber 9J?ofer biefen unwütbigen ©ewiffenggtpong fommentierr.

Set gubenbefehrunggperein grünbetc bamalß eine 3«tf(bnft:
„Ser greunb ber Sfraeliten", bie et bureb ?)rofeffot SEb^lucf

berauggeben lie§, unb beten Sebit bei ber ßenfur feinen Slnftoß

fanb. 9i(g aber ein Beamter in 53reg(ou (Sergig war fein fUaine)

/ ben ifonig erfu^tc, feiner ©ebrift, bie ben beutfdben ©ottegbienft

ber guben empfahl, ben ihr Pon ber ßenfut perweigerten SrudC
gu erlauben, rtutbc ihm bie Slntwort gu fogenonnte

SSerbefferung beg jübif(hen Äultug lufirbe nur gut ©ntfte^ung
einet neuen ©efte führen, bie ber ©taot nicht bulben fonne; unb
bei ofler Slnerfennung ber guten Slbfi^t beg ©upplifanten fonne
baher hoch bag ^Botbaben, eine fol^e ©4rift ing ^ublifum gu
bringen, nicht ben Söeifatl ©r. DJiajeftät haben,* @in geroiffer

.^)oge, ber gut napoleonifchen Seit an ben Siieformbcfltebungen in

©eefen betheiligt war, fpöter a(g ©enfot in SSarfebau angefteÜt

würbe unb 1823 nach S3erlin fam, empfing, a(g et ftch glet^faüg

mit einer ^crfteÜung gu ©unften beg beutf^en ©ottegbicnftca

ber gilben an ben Äonig wanbte, ben ähnli^en JBefcheib: „(Sin

fuftificierteg ©laubengbefenntnig für Siejenigen, fo webet Pen:

gubenthum angeboren, noch bie Saufe annehraen wollten, fönne
nicht geftattet werben.*

4)anb in ^anb mit biefen üu§erlicben ^emmniffen einer
JReferm beg gubenthumg ging bie innere ©dblofTheit unb ©leitb»
gültigfeit ber großen fJRehrgohl ber gfroeliten gegenüber Pen
ibeetlen iSeftrebungen jener §euergeifter, welche ben herein für
Äiiltut unb S>iffenf4>aft ber guben ing Seben gerufen, ©baarb
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©ans liejj im britten Scricbte, bcn er am 4. 9J?ai 1823 Dor

ben Sß?reinSmitgIicbern erftattete, in bcrebter <Spra(^c feinen 2Be^e-

ruf über blefe ^tpat^ie feiner ©laubenögenoffen etfc^nUen. Äur5

SUDor l^atte er fc^on feinem greunbe SBo^lmiÜ gefc^rieben: ,2Benn

fold^er Unnerftanb, folc^er 9Jiangel an ©nf^ufiaSmuS l^errfdjt,

wenn bic ©cift» unb ©ebanfenlofigfeit fo tief um ftc^ greift, fo

ift eS ber SJiül^e nidjt mert^, ferner um fold) ©efinbel gu

befümmern. SoS werbe i^> im 0eri^t geftel^en muffen." Sn
le^terem wieS er junäc^ft wicber in p^üefop^ifd^er Seife auf
bie Stot^wenbigfeit ^in, baS Subent^um mit ben S3ebürfniffcn

ber Seit in Uebereinftimmung ju bringen: ,§ragt man mic^

aber, wag bie Seit Welle, fo antworte idj: fic wiQ baS Sewufft»

fein üon ficb erringen, fic will nidjt bloß fein, fonbern auch ftc^

wiffen. 5tein öeben fotl gelebt werben, oon beffen 9iotl^wcnbigfeit

fie nic^t au^ jngleic^) überjeugt fei, feine ©rfdjeinung foU fit^

feigen, oon ber nidjt bic ©ewi^^eit bafei, bajg fic nur fo unb
ni(|t anberS crfc^einen fönne. ©oU ic^ biefc unabweiSli(f)e

^orberung ber Seit auf unfern SSetein .anwenben, fo war unb
bleibt cS feine Stufgabe, baS Subentl^um als ben ©wenftanb,
auf bcn er auSf(bIie§lidf> angewiefen ift, gum SSewufftfein gu

bringen, bic iübift^c Seit fic^ felbft oorfteUig gu machen. SaS
fuf) oor bem Sewufftfein ni(^t re^tfertigen unb oerantworten

fann, 2)aS weift bic Seit als baS Diidjtigc unb SSerfdjwinbcnbc

»on ft^. SaS fic!f> oom Subentt;ume ni^t öor ber Siffenf^aft
in il^rcr I;eutigen ©eftaltung auSguweifen »ermag, 5)aS wirb nic^t

erft fallen unb eines befonbern Umfto^enS beburfen, fonbern eS >

ift f4lon babur4> gefallen unb umgeftoßen, bajS eS -feine 9Ser»

antwortung ber Siffenfdjaft fi^ulbig blieb. Snbem ©ic baS i

©cienbe als ©old^cs anerfennen unb eieren, ift jebc beftimmtc

©rft^einung gefebwunben unb aiiS bem ÄtreiS bcS SebenS über»

I;aupt getreten, welche auf biefc Stnerfennung feinen 3tnfpru(b

ma^t.* 9ia(b biefer Umf^reibung ber ^cgel’fcbcn JDoftrin, bafS

baS ©eienbe oernünftig ift, eben befsbalb aber auch nur baS

Sßctnünflige ein wirfticbeS ©ein b«ben fann, wenbet fi^ ©anS
gu ben ^inberniffen, bic ficb ber Sirtfamfeit beS SßercinS entgegen

geftellt. ,§ene ^inberniffc finb nicht etwa ber ©ebanfe, ber mit

bem ©ebanfen fampft; nein, fic befteben eben in ®cm, was »on
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jcl^er als bcr untocrfSr^nlic^ftc Setnb bcS (SebanTcnS auS»

ßciviefen )§at, toeit c8 gerobc 2)aS ift, aaS üon j[ebem ©ebanfcn
cntl'lctjt geblieben, namlicb baS rein Sleu§erli(^c unb OJiaterieHe

beS StntagS« unb Schlaraffenlebens." 2)iefe Slnflage toirb bur^
ben 9ladji»eiS begrünbet, ii'ie feit ben Sagen 9JiofeS flOtenbelS»

fobn’S gn?ar ben gnben baS 2id)t einer beffern ilultiir aiifgegnngen

unb ber S3rud; mit ber einfeitig abgefd)loffenen (^ebiegenl;eit beS

trüberen 3»ftanbcS erfolgt fei, aber bie notbmenbige „tiefere Oiücf»

febr ju ber Snnigfeit beS alten ScinS" nidjt ftattgefunWn bube.

„2)ie 53egeifterung für Dieligion, bic ©eb{egenf;eit ber alten 3>er»

bältniffe ift gefcbmunben, aber cS ift feine neue ©egeifterung

bereingebroeben, eS b«t fein neues SL>erbältniS erbaut. 6s
ift bei Jener negatioen Slufflütung geblieben, bie in ber SSer»

ad;tung unb 5>eridmiäbung beS ©ergefunbenen beftanb, cfjne

bafy man ftcb bie 91iübc gegeben bütte, jener leeren Slbftrattion

einen anbern Snljalt gu geben. (SS ift ein Suftanb bet üollcnbeten

Sluflofung. Sel;en mir etwa auf bie ßinbeit ober Snnigfeit beS

©emeinbenjefenS, fo finben mir weber ©ebu^ unb ©ert()eibigung

gegen Slngriffe »on äugen ber, nod[> .^räftigfeit unb ©ernünfiigfeit

in ber ©ermaltung »on innen, ©eben mir auf bie ©emeinbe*
gliebet felbft, fo finb eS atomc Slfeilcben jur ©erfolgung unenb»

lieber partifularer 3mecfc, jerf^bnitten unb aufgclbft, jebeS

auf ftcb ftellenb unb ficb für baS ^otbfte l;ultenb. £a ift feine

gemeinfame Snnigfeit, mclcbc fie »erbinbet, als ctma bie furcht,

fein büb^reS Sntereffc, mofür fie irgenb ©tmaS bon ihren geit»

lieben (Gütern gu opfern im ©tanbe müren, als ctma bie 9)iit«

leibigfeit: 3)aS ift bic Sugenb, gu beren Sühnen fic gefebmoren

haben, meil eS eben bic finnlicbfte Sugenb ift. 9Bo man fic

angreift: cS ift biefc Sugenb, bie inS SJiittel legen mufs,

unb menn man ihnen öormirft, bafS fte feine öffentlichen ©tbulen
unb feine ©erbienfte um geiftige ©Übung buben, fo ift eS baS

öffentliche Sagaretl;, meines bie ©ertbeibigung übernehmen foll.

©eben mit auf bic ©ilbung bcr ©ingclnen — mo finb bic

miffenfcbaftlitben 9Jiänner, bic geitgemä^ ©ebilbeten, bic an bet

©pibc bet ©ermaltung ftel;en? mo jinb JDic überhaupt, bic

mürbig reprafentieren bürften? SBaS »on europäif^et ©Übung
gemonnen ift, 2)aS ift ni^lt bie echte ©ebiegenbeit bcrfelben,
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fonbern jene f(3^ale unb leere 5Äufjenfelte, jenes ?)runfen mit ben

formen unb Zeremonien beS 1‘ebenS, bie um fo unerträglicher

toetben, je weniger man »om 3nf;alte merft. 2)a|S nun biefes

öon innen ganj morjehe ©ebäube »on au§en etwas auf^pu^t
erfepeine, baju l;at man »on guten alten Seiten I;er baS ©cpilb

ber äluftlärung gum SluShängefchilbe genommen, ba^ eS wenigftenS

bie Sirma geige, unter ber man fortjuhanbeln gebenft." (aelbft

manchen ber C'ereinSmitglicber, namentli^) ber auswärtigen, wirft

©ans am 0i^luffe feines SSeric^teS »or, bafS fie nic^t bie »on
ihrem Zifer erwartete Shätiflfeit gegeigt, ober bafS fie gar parti»

fulariftif^e 9iüplichfeit§gwerfe untergeorbneter Slrt bem SSerein

aufgubrängen gejucht hätten. „9Bir muffen aber als biefc

^artifularitäten unb biefe ftehen. 5)ie Sbee foll

bie »erfchiebenen ©lieberungen unb Unterfchiebe, in benen fie fiep

beftimmt unb äußert, unb wo fie baS Zrgeugenbe

ift, ba mufS baS ©rgeugte aUerbingS, als 3tcu§erung, gepflegt

unb gehütet werben, aber baS gufammcnhangSlofc Umpertappen
in ber SSelt ber äu§eren Zrfepeinung, baS SSoUbringeu biefeS

Zingelnen, ol;ne bajs baS SSewufftfein babei fei, warum eS »oU«

braept werbe, gepbrt wenigftenS, fo lobenswert!) eS an fiep fein

mag, niept gu bem ÄreiS unfereS SBollenS. gür ben Sujammen*
pang, weldpcr in bem ©ebanfen liegt, paben wir gerungen unb
werben wir ringen. 3Ber fiep aber feinen SSegriff baoon lua^en
fann, wie man eine Sbee feftpalten unb für fie fämpfen fonne,

JDer tput beffer, gu fepeiben unb in bie SGßelt feinet SRüpli^feiten

unb ^artifularitäten guriufgutreten."

Stuep biefe fcpatfe ©praepe fruchtete Dlicpts. JDie Sapl ber

SScreinSmitglieber »ermeprte ni^t, bie ©elbbeiträge liefen

immer fpärliiper ein, felbft auf wiffenf^aftlicpe 3lnfragen »er»

mo^tc man oft monatelang »on befreunbeten SDiännern in ^am»
bürg faum eine notpbürftige Slntwort gu erlangen. „2Benn miep

bie Sefferen fo opne Unterftüpung laffen," flagt Sung in einem

Briefe »om ^erbft 1823, »an bie Scplecpteren fann i^ niept

appellieren! ©er^Sßerein fepeint mir au^ nid)t gum Siele iu
lommen, unb 2)aS bur^ bie ©cpulb beS gräulichen SSerfallS bet

Subeu. Ä'eine feiner Snftitutionen will fo reept gebeipen; ein

großer 2)peil feinet ‘JDiitglieber rüprt fiep faum; bet über alle
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ßpitl^eta ct'^afcenc Saöib ^rdnfcl, fclfcft SSereinSmitglieb
,

l^at

Sttar, unb wo^l aus ©pa§, allerlei puerilia, jocosa, ludibria,

nugas, scurrilia, ridicula, falsaria etc. in feine ÜJiabam ©ulamit^
aufgenommen, aber »om Sßetein fein SScrtc^en erjäl^lt! 6^e
wir niept einige begeifterte rci^c Suöen befommen, fomnten

toir niept weiter; ®ol(be jebo(^ braunen wir nur für @elb fe^en

SU laffen, fo rat finb fie in ©eutfc^lanb." — 9loib Berber fpric^t

ijunj feine ©nttäuf^ung in einem ©riefe an äSe'^lwill nom
«Sommer 1824 auS: „5)al)in bin i^ gefommen, an eine Suben»

9leformation nimmerme'^r gu glauben; ber Stein mujß auf biefe»

©efpenft geworfen unb baßfelbe »erfd^eu^t werben. 5)ic guten

Suben, S)a8 ftnb ^fiaten ober bie (il)tet unbewufft) S^riften,

ober bie SBenigen, wogu it^ unb noc^ ein ^aar geboren — fonft

würbe i^ miep gefepämt paben, fo unbef^eiben gu fein. 9lber

bie bitterfte Sronie fennt biefe finbifepen Ä'onneniengen niept mept.

iDie Suben unb baS Subentpum, baS wir refonftruieren wollten,

ift gertiffen unb bie ©eutc bet ©atbaren, ^Harten, ©elbwecpflet,

Sbioten unb |)arnafim [ÖerneinbcDorfteper]. 5Uo(p mandpc Sonnen»
wenbe wirb über biefeS ©ef^lecpt pinweg rollen, unb e8 finben

wie peut: gertiffen, überflieBcnb in bie cpriftlicpc ^ilotpreligion,

opne ^alt unb ^rincip, gum Stpeil im alten Sepmup, »on ßutopa
bei Seite gefepoben, fortoegetierenb, mit bem trodenen 5!luge na^
bem (Sfel beö OJlcffiaS ober einem anbern ?angopr pinfepauenb,

— gum Spcil blatternb in Staatspapieren unb bem ÄonoerfationS»

Seyifon; halb reidp, halb banferott; halb gebrüdt, halb toleriert

Sic eigene 2Sifjenf(paft ift unter ben beutfdpen Suben erftorben,

unb für bie europüifcpe paben f'e befswegen feinen Sinn, weil

fie fup fclber untreu, ber Sbee entfrembet unb bie Sflanen blo§en

(SigennupeS geworben finb. SiefeS ©epräge ipreö jämmcrlicpen

SuftanbeS tragen benn au(p ipre Sfribenten, |i)rcbiger, jtonfiftorial»

rötpe, ©emeinbenerfaffungen, ?)atnafim, $itel, ^ufammenfünfte,
©inriebtungen, Subffriptionen, ipre Siteratur, ipr ©ucppanbel,

ipre Oieprdfentation , unb ipr ©lücf unb ipr Unglüd. Äeinc

Snftitution, fein ^)erg unb fein Sinn! 2lHeS ift ein ©tei non.

©eten, ÜJiart ©anco unb 9ia(pmoneS [IDlilbtpätigfeitSfinn], nebft

©roden oon Sluftlärung unb ©pilluf [fpipfinbigen Salmub»
Sispiitationenj! — 9la(p bfefem graufigen Umri^ beS Subeu»
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t^um« »erlangen ©te feine ßiflStung, »arum bet Sßcrcin

farnmt feiner 3citfd)rift cingefd^lafen, unb fie eben fo wenig »er*

mifft »erben, als bic Stempel, ©(^ulen nnb baS SSürgctglüdf.

iDet SSerein ift niept an ben ©peciaI»SBereinen geftorben, »eltpeS

bIo§ bic Solgc eines SSerwaltungSfcblerS ^dttc genannt »erben

bürfen, fonbem er ^at in ber 2BirfIi4)fcit nie eyiftiert. §ünf bis

gehn begeifterte SKcnfdjcn ^ben fi^ gefunben, unb, »ic 5KofeS,

auf bic gortpjlanjung biefcS ©eifteS ju l^cffen gewagt. IDaS

war Söufibung. SBaS allein auS biefem 9Kabul [©ünbflut^]

un»ergängli(p auftau^jt, ©aS ift bic SSiffenfe^oft bcS guben»

tbumS; benn fie lebt, au(^ wenn Sa^t^unberte lang fup fein

§ingcr für fie regte. 3i^> geftc^e, baf3, nä(!^ft ber Ergebung in

baS ®eri^>t ®otteS, bic Seftpaftigung mit biefer 2Biffenf^aft

mein Xroft unb ^alt ift. ^uf'mic^ felbft foHen jene ©türme
unb ®rfaf)rungen feinen @influ^ l^aben, ber mi^ mit mir felber

in Swicfpalt bringen fönnte. 3^ l^abc get^an, waS id> gu tbun

für meine ^flicpt l^iclt. SBeil idp gefcl^n, ba^ i^ in ber SBüftc

prebigte, l^abe icp aufgel^ört ju prebigen, boc^ ni^lt um bem 3n*
|alt meiner 3Bortc treulos gu werben. Sapienti sat. — 9ia^
bem 5}iS^erigen werben ©ie lei^t fcplie§cn, ba^ i^ für feine

geraufcbnolle ^uflofung beS 3>ereinS ftimmen fann. @ine fol^e,

wenn fie nid^t auS blo§er ©itelfcit eingegeben fein unb an bic

§abcl bcS berftenben §rof^eS erinnern foO, wirb »or ben 2lugen

ber 3ubcn u. f. w. ebenfo wirfungSloS wie aUeS ©isl^erige »or»

über gc^n. 9iid^tS bleibt ben 50Ritglicbern, als treu fi(p felber

in ihren bef^iränften jfreifen gu wirfen, unb ®ott baS äGSeitcre

gu übcriaffcn.*

2)aS gange fpatcre SOBirfen bcS treffUdben ffJcanneS ftanb in

wahrhaft feltcnem föinflongc mit obigen SSorfd^cn, unb recht» \
fertigt baS 8ob .^jeine’S, bet (Sb. XIV., ©. 188) »on ihm fagt, \

ba^ 3««5 »in einet fehwanfenben UebergangSperiobe immer bic

unerfchütterliihftc Unwanbclbarfeit offenbarte unb tro^ feinem

©(parffinn, feiner ©fepfiS, feiner ©elehrfamfeit
,

bennodh treu \

blieb bem felbftgcgcbenen 2Borte, ber gro§müthigcn ®riUc feiner

©ccle. SKann ber Siebe unb ber Stpat, hat er gefepofft unb
gewirft, wo Slnbcrc trdumten unb mutMoS hinfanfen." 2)er

©elchrtenwclt ift befannt, baf5 Seopolb 3ung burep feine gro§»

.,,gL
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artigen gotf^ungcn auf f^rac^U)iffenf(i^aftli(i^cm, fultur» mib literar«

I>iftorif(bcm gelbe einet bet ^auptbegtünber jener toiffenfe^aft»

li^en SSe^anblung bet jübij(i^en Sitetatur geteorben ift, bie einen

fo wefentli^ten ©influjö auf bie Steforra beS Subent^umS übte.

Äaum minbet ftnb feine päbagogif(]^en SBerbienfte anjufc^lagen.

3)ie ©tünbung bet ifraelitifc|)en ©emeinbef^ule in SSerlin, beten

Leitung et 1825 übetnafim, ift im SBefentlic^en alS fein unb
93iofet’S SBert anjufe^n. 1835 alß ^rebiger natf> ?)rag berufen,

trat er 1839 an bie ©plpc beS in Berlin errichteten ©eminarS
jut 3lugbilbung jübifchet Sehter, baS bis jum §ahre 1850 beftanb;

unb noch ^ewte, im hohe« ©reifenatter, h«* er fich baS jugenblich

warme ^erj unb benfelben unbeftechlich freien ©lief betoahrt, mit

bem er öor nunmehr fünfjig Sahten »on ber ^ohe einer eblen

Sbec herab bie geifti^e ©emegung beS SahrhunbertS überfchaute,

unb feinen ueiwahrlojten ©tammgenoffen boS 3iel unb bie äßege

europaifcher Silbung wieg.

©olcheS uneigennü^ige gefthalten an ber einmal ergriffenen

9iid)tung lafft fuh am ujenigften bem ^röfibenten beS Vereins,

©buarb ©ans, bezeugen, ^einc fönt über ihn in feinen „Sen!*

Worten auf Subwig 9JiarIuS" ein fehr bitteres Urtheil, baS wir

nicht unbebingt unterf^reiben möchten, obgleich «S auch h^ute

noch wohl »on ben Steiften gethcilt wirb. 6r fagt nämlich

(35b. XIV., ©. 190 ff.): »Siefet hoth^^Qa^^® 9Jlann fann am
wenigften in 33ejug auf bef^eibenc ©elbftaufopferung , auf
anonpmeS 9)tärthrerthum gerühmt werben. Sa, wenn au^ feine

©eele fich rafch unb weit erfchlofS für alle ^eilSfrogen bet 9Jlenfch*

heit, fo lie§ er hoch felbft im Stauf^c ber SSegeifterung niemals

bie ^erfonalintereffen außer* 5t(ht • • • ®iit SSefümmerriS mufs
ich erwähnen, bafS ©ans in 55ejug auf ben erwähnten SSerein

für Kultur unb 3Biffenfchaft beS SubenthumS 9tichtS weniger als

tugenbhaft hanbelte, unb fich bie unoerjeihli^ftc gelonie ju

©^ulben fommen lie§. ©ein Slbfatl war um fo wiberwärtiger,

ba er bie OioHc eines SlgitatorS gefpiclt unb beftimmte **})fäjibial*

pflichten übernommen hatte, ©s ift hergebrachte ^fli^it, bofS bet

Äapitän einer ber Sepien fei, ber baS ©epiff »erläfft, wenn baS*

felbc feheitert — ©ans aber rettete fich fe^fi juerft." ©o wahr
biefe 35cmerfungcn im 3ingemeinen finb, unb fo wenig baS 25e*
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nel^men toon ©buorb ©an« in bet bereiten Slngclcgcnl^eit eines

dbaraftetDoflen SDianneS toürbiq erj^eint, bient i^m bo^ SORan^'eS

gut (Sntfcijulbigung. 3Ulem ift eS nit^t tiebtig. bojS ®anS,
wie |)einc unb u. 31. ou^ Soft®’) anbeuten, bie gcmcinidbaft-

liebe ©a^e gu einet Seit öetlic§, als bet SSetein im ©infen

mat. 6t barrtc gctteuli^ bei bemfelben auS, fo lange bet SBetein

beftanb, unb eS mat feit bet ©elbftauflöfung beS leiteten mel^t

benn ein öoHeS Sa^t uetfloffen, als ©ans im ^)etbftc 1825 gum
6briftentl;um übetttat. 6t 9^8^” biefen ©Atilt

gefltäubt, unb bet DJiiniftet ^atbenbetg |i^ etnftlicb bei

bem oitboboyen Könige bemüht, bem talentöoUen jungen ÜKannc

bie 6rlaubniS gum 6inttitt in ben ©taatSbienft D^ne bie 31uf-

etlegung eines folcben ©emiffenSgwangeS gu ettoitfen. Slbet ©e.

55?ajeftat »liebte feine 9ieuetungen*. Unb alS mit ^atbenbetg’S

Jobe füt ©ans jebe StuSfi^t gefiibmunben wat, als Sube eine

Uninet|itätS*f)tofeffut gu etlangen, machte et etft in Stanftel^

unb ©nglanb »etgebli^e Sßetfuebe, fi4> eine unabhängige ©tel»

lung gu »etfebaffen, e^e et ft(h gu bem aufgebtungenen ©laubenS»

ttecbfcl entjcblofS. 6t ba^te fogat bamats, mie aus einem 23tiefe

an SBohlaitt h^tuotgeht, aUeS 6tnfteS batan, nii^t blo§ IDeutf^»

lanb, fonbetn »ielleicbt gar 6utopa gu üetlaffen unb nad) bet

neuen SSelt auSgumanbetn. ©ajs ihn an baS Subenthum 8li(htS

mehr feffeln fonnte, feit bie 3luSfühtung ber großen SeteinSibee

an bet Sftaeliten felber gefibeitctt mat,

haben_U)it fihon ftühet betont. ^ehnliihcS begeugt au^> ÜHofet,

ü?enn~er im ©eptembet 1824 bei ©elegenheit bet S^aufc eines

anbetn gtcunbeS, beS ©ihtiftftellctS Daniel Seßmann, fihteibt:

„6S gab eine Seit füt mich, folget ©chritt mit als ein

gteunbfihaftSbtu^ gegolten hätte. Sefet abet fenne i^ in bet

jübifchen ©emeinfihaft nichts ©eiftigeS, baS einen eblen Äampf
geböte. 3n biefet allgemeinen SJereingelung I)«t ein Seber gu

fehen, wie et fid> mit ben ^attifularitnten bet ^amilienbanbe ic,,

bic ihn etwa feffeln, abfinben fonne. 68 ift eine gto§e Shof'

heit ber ^Regierungen, nicht öotauSfehen gu wollen, bafS bie

Suben, fofetn fie in baS ©taatSbürgerlcben cinfdjteiten, baburch

unmittelbar ©haften geworben finb, unb nicht als »othanben

angunchmen, waS fie burih Picle, oft eben fo fruihtlofc als h«Ue
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5D2itteI gu meieren ftrcBcn. Sic prcu§tfd&en Sufcen gumol fte^cn

in feinem feieren 3>etbonbe, bet fte gu einet lange fottuegetietenben

<Seftc maien fonntc. Sic allgemeine 3tuflßiung läfft au^
in ben Groningen fpüten. Sa8 jübifc^e ffiefen lebt bort ftebet

nut als ©cmol^nl^cit fort. Saß (5'^imätif^e aüet 9icfot*

mationSibecn lofft fiel) bort mit ^dnben gteifen. Sie .^ambutget

täuft^cn |td) gcmaltig, menn fie i^ten Slcmpclbcftrebungen eine

unioericitc ^cbeutung beilegen, abet eS ift eine Säuf^ung, bic

man il^ncn laffen lann. feaß btauc^en fie gu toiffen, ba^ jic

fetbft im Itcbergangc finb?" — Saß ri^tigfte Uttbeil übet bic

9!J?otioe, luelebe (Sanß gum Ueberttittc »cranlaj|ten, fpriebt 9)iofet

mobl in nacbfolgcnben SBorten eines ©tiefeS »om 29. 2luguft

1825 nuS: „Sic ©etü^te übet ©anS matten midb njanfenb übet

bic SSeftimmtbeit feines ©ntfcbluffeß , fo halb bic Unifotm gu

mc(bfeln. SBietoobl et bi«in nut einem mächtigen 3ugc ftincS

©eifteS folgen roütbc, in ttelcbem 9li(btS ficb natürlicbet entmirteln

fonntc, als auS bem Icbbafteften @tgreifen bet im Subentbume
öotaußgefebten ©ubftang ein glei^ ftatfet SBibetmille gegen baS»

fclbe, naeSbbem cß fi^ ihm olS ein ©cbaleS, UngeiftigeS erioicfcn,

fo glaubte idb boeb auS mannen petfßnlicben Siücffubten bie

©aepe noch etmaS fern, ©o natütlicb mic biefet Uebetgang (im

©eifte ndmlitbf bic bagu geborige ^rcmonic ift nur ein un»

»cfcntlitbeS Stccibenß) ficb ©anS gemoebt bßt/ ebenfo natürli^

finbe icb bic Syflnmationen bet Hamburger bagegen. SaS S[Ri)S»

DctftdnbniS über bie beiberfeitigen 3ii(btungcn mar febon urfprüng»

lieb oorbanben, als fie noch gufammen gu laufen febienen, unb
ift nut fept erft gut Offenbarung gefommen, fomie au^ im
SPctfoIg bet Seit bic Statut bet ©acbe, melcbc an |i^ nur ©ine
ift, ihre öcrborgenc SJtatbt barin funbgeben mirb, bafs fie beibe

IRicbtungcn bereinft toieber auf einen gang ibentifeben ^unft bin«

fitbrt." ©s barf ferner mobl baran erinnert merben, toie in bem
traurigen Sabrgebnt, meines ber Sulitenolution »oranging, baS

offcntlidhc Seben in Seutfcblanb fo fteeb unb clcnb mar, bafS eine

(barafterfefte ©efinnung gu ben feltenften SluSnabmen gehörte,

linb menn ©buatb ©anS »on Dem SSormurfc nitbt frei gu fpre^en

ift, bajs er feit feinem IReligionßmccbfel, ber ibm eine ?)rofeffur

an ber Scrlincr Uniöerfitdt cintrug, menig Sntcreffe mehr für
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bie 0a(!^e feiner frül^eren ©laubenS» unb SeibenSgenDjTen tetoieS,

fo blieb et botb ein rüftiger SSorläm^fer ber freien SBiffenfdjaft

unb bet politifi^en grei^eit in einer 3eit, bie foI(i^en Äampf
»ol^rl^ nic^t leicht ma^tc, fonbern febem gortfc^rittebeftteben

mit blinbet OieftaurationSmutf) unb ge^äffiget SSerfolgungSfud^t

entgegentrat. 5)ie SSerbienfte, roelcbe @anß naef) biefer 9tic^tung

ermarb, l^at au^ ^cine in na«!^fte!^enben SBorten (S3b. XIV.,

©. 191) aufg freubigfte anerfannt: „©anSmat einerber rül^tigften

Jlpoftel bet ^egel’f^en ^^ilofop^ie, unb in ber Siecifitggela^rtl^eit

tämpfte et jetmalmenb gegen jene iJafaien be8 altr5mif(j^en JRcc^tS,

©elcpe, o^nc Sll^nung »on bem ©eifte, ber in ber alten ©efe^*

oebung einft lebte, nur bamit befd^dftigt finb, bie l^interlaffene

©atberobe betfelben augjuftduben, »on 9Jlotten ju fäubern, ober

f

iar ju ntobernem ©ebraud[)e jure^t gu fliefen. ©anS fuci^telte

eiligen ©ertoili8mu8 felbft in feinet eleganteften iJiwee. 2Bie

ttimmert unter feinen §u§tritten bie arme ©eelc beS ^ertn non
©auignp! SDielfir noc^ butd^ 2Bort alö but(f> ©i^rift fßrberte

©ans bie ©ntmicEIung beS bcutf^en SreibeitSftnneS, er entfeffeltc

bie gebunbenften ©ebanlen unb rifs ber lüge bie Same ab. ®r
war ein bemeglicfier Seuergeift, beffen Söi^funfen »crtrefflic^

jünbeten, ober menigftenS Ib^rrli^ Ieu(i^tcten."

2)ie intereffanteftc ©eftalt in biefem Streife ftrebenber §üng*
Unge, beffen ©ef(j^i6te wir l^ier ju ffijjieren Derfuebten, mar \

SJiofeS SKofer. ©in SSilb feiner ©tfdjeiniing giebt un8 ÜJla?:imilian

^jeinc: »Älciner ©tatur, gebüiftcr §>altung, franflicben 9lu8>

febenS, mit fd>wärmetif^ fingen Slugen, bie but(!b »ieleS Dlacpt-

arbeiteu gerßtb^t waren, ejeafter 9tebeweife, gewann er gleidb bei
s

ber erften Unterbaltung ba8 SSertrauen be8 üon ibm freunblicb
;

en^fangenen ^remben, unb JDiefet fagte ficb halb, bnj) er c8 hier
'

mit einem ungewöbnlitben SJienfcben au tbun babc, mit einem

SSerftanbe, bem bie größte Sefdbeibenbeit gut ©eite ftanb, mit

einem ^ei^cn, ba8 in »oUer 9lufopferung8fdbigfeit für bie bücbften

®üter ber SOlenfdbb^it f^bluflr ©eele, Weliiber ^reunb-

|<baft unb 9Jlenfdbenliebe no^ e^te, wahre ^Begriffe waren." 9Son

feinem äußeren Seben ift 9Benig gu berichten, ©egen ©nbe beS

»origen SabrbunbertS gu i*ippebne, einem ©tabt^en ber 9ien*

raatf, geboren, fam er frül) na^b SÖerlin, wo er in bem 23anficr»

Strobtmann, S^. ^einc. I. 21
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©efil^äffe bc8 ^)errn ü)^ SneHanbcc eine bjwiernbf, gut falarierte

3ln[tellung fanb. 3ui 5luguft 1838 ftarb ec in feiner ©eburts«

ftabt, n?ol;in ec jum SBcfudb feines alten SSaterS gereift loar, an

einer jiemlic^ feltcnen ^autfranfl^eit, bem ^emp^ipS. Sro^ bec

^inberniffe, mel^c bie jeitraubenbe, Sag für Sag fi(b glei(^

blcibenbe Äemptoirarbeit einem ernften miffenftbaftlit^en ©tubium
entgegenfe^te, ^attc ftd^ 9Jtofer burc^ unermübli^en f5lei§ eine

wabr^oft uniuerfeUc Gilbung anjucignen gemufft. SBic erfuhren

bereits »on feinen pbil^^foPbH^cn unb gef^itbtlicben ©tubien, bie

er ni^t ctma mit obetfla^li(bec ©enäf^igfeit, halb bie» balb ba

umbertaftenb, fonbern moglicbft planrnäfeig unb raetbobifeb betrieb.

(Sin norjüglidjer ÜKatbematifer unb Slftronom, unb eben fo

bemanbert in ben mobernen mic in ben altflaffifcbcn Literaturen

— er las ben ©b^^tpeare, (SernanteS unb £>antc fo gut wie ben

^laton, ferner unb SacituS in ber Urfpraibe, — befuebte er mit

glei^em Sntereffe bie ÄoHegia ^egel’S über Logif unb ?>biiefcpbie

ber ©cfcbi^)te, wie griebrid^ Sluguft SBolf’S |)Dmer*SSorlefungen

ober grang iBcpp’S (Srflarungcn bec inbifiben ©praibe unb f)oc[ie.

2)aS ©tubium beS ©anSfrit war mel^rere Sabre biwburib feine

LieblingSbcfibäftigung, unb bie SSortrage, weld^e er ira SSercin

für Kultur unb SBiffenfdbaft ber guben hielt, lieferten ben 53e»

weis, bajs er auch ber politifiben unb .^ultuc»@ef(bi^tc feiner

©laubenSgencffen eine fpecieUe 3tufmertfamfeit gugewanbt unb

ficb eine faft funftlecifibc gönn beS 2luSbrudfS gu eigen gemacht,

gragen wir nun, warum ein fo öielfeitig gebilbeter, »on e^t

wiffenf^aftli^em ©eifte befeellec SJJann, bec gubem einen un*

geftümen 2)rang bcS SBirfenS unb ©chaffenS empfanb, niemals

gur StuSarbeitung eines größeren SBcrfeS gelangte unb faum hic

unb ba gur 9lbfaffung eines flcinen SeitungSartifelS ober einer

fingen Suchrecenficn gu bewegen war, fo fjnben wir in bec Shat
feine anbere Slntwort, als bafs bie »atomiftifchc Serfplitterung"

feines 2)afeinS, weld^e turch baS Äomptoirleben »erurfadht warb,

unb über weldje er in feinen ^Briefen beftanbig flagt, ihm wirflich

nicht bie 5Ruhe unb ©timmung gu einer funftooUen ©eftaltung

feiner Sbecn uergönnte. ,^3ch fann ni^t bagu fommen," fhteibt

er einmal, „etwas Süchtiges in mir auSgubilben, unb ouS ben

(haotifch unter einanber gemifchten ©Icmenten meines ©eifteS nur
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eine einzige etfrcnlic^c ©ffialt ^crtootju6tingcn. 68 finb ni^t

einmal onftrengenbe pra!ti)4)e Sltbeiten, in benen meine Seit auf»

gebt, bic bodb meni^tenS ben ©enu^ geiftiger 6rl;oIuna übrig

lie§en, fonbern ein 3neinanbet|lie§en nichtiger, mit ber ©chlaff*

beit beS 5fflü§iggang8 behafteter Sefchoftigungen, bei benen ber

@eift einem unruhigen tlmherfchujeifen überlaffen bleibt, baö ihn

in (ich felbft entgmeit. . . 3m ©efühle biefeä SuftunbeS rette i^

mich in irgenb eine ©chubtabc beS »iffenf^aftlichen gachujerfö

hinein, unb gudfe nur j[c bisweilen heraus. Sann fommt aber

leicht wieber bic alte Suft, im 6h®o^ i** wirthidh^ften, unb iä)

fpringe bann wie toll herum. 68 ift ein fur^tbarer Äampf be6

tlnioetfetlen unb Snbiüibuellcn in mir, ber mi^ gang unb gar

aufreiben würbe, wenn i^ nicht bi8 9 Uhr be8 SJlorgenS fchliefe

unb 3lbenb6 S3efuche madhte." — »3^ h“^c no^l immer gro^e

3been non wiffenfchaftlichen ^ärbeiten," h^ißt e8 in einem fpäteren

Sriefe, „obf^on i^ meiner Slugen wegen be6 SlbenbS nicht

arbeite, unb am Sage p 9lid^t8 fommen fann. Sei ber gro^jen

Sddjränftheit meiner äußern Serhältniffe erhält mich, wenn auch

ni^t mein ©eift, benn ber will angemeffene SBirfli^feit, hoch

meine ^h“”taflc in ber ©phäre ber unenbli^en Freiheit j^webenb

;

unb bic ungeftilltc ©ehnfucht, ftatt mein ©emütt; gu trüben unb
niebergubeugen, erhält c8 oielmehr immer frifch unb regfam, unb

ich h^*t>r ein Sewufftfein, baS nimmer altert, au8 bem [ich in

j[cbem Slugenblid ein neues Seben erfchaffen läfft. — ,3ch wo^te
reifen," f^reibt et ein anbereS SJiaf, „bin aber an eine eiiernc

5?ette gebannt. 6s ift übrigens eine Seit, wo auch baS Sieifen

ni^t fo recht erftifchen fann. Ueberall Slpathic unb Sroftlofigfeit.

dünnte man im ÜJionbc fpagieten gel;n, wo bic 6rbe nur baS

»ei§c ©onnenlicht rcfleftiert unb 9li^t8 oon bem ©taube fl^tbar

ift, ber um uns herum wirbelt! SaS ift ber gef^eitefte ©ebanfe,

ber mir in ber Sorfenftunbe einfäHt unb «lit ben gonbs»

unb SBechfelfourfen in meinem Äopfc bereinigt. " 2Bie aber

SJiofer fich ftets in gefunber Siefignation mit ben Stnforberungen

einet oft unerfptie§li(hen ©egenwart gu oertragen oerftanb, fo ift

auch biefer SBunfeh ?Uicht8 als bic Sleußerung beS »orübetgehenben

UnmuthS einer eblen ©eele, unb eS bleibt ihm wohlbewufft, bajs

ftch’S heut gu Sage an febem ni^t gang unbebeutenben Srtc
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leben unb toirben läfjt: „UeberatI fud^cn fic^ bie 5Jlenf(ibcn ein

®ajein auSjubilben, baö i^nen jufagt, unb bet Ort bebingt feine

bebeutenbe ®er[cbiebenbcit bet S^laturen, bejonbetS in unfern Seiten,

ujo bie inbiöibueHen Sotmationen beS geiftigen SBefenS ficb aUe

mit einanbet Bcrföljnen unb bet (Srbbbben gu einet atlum»

faffenben 4)eimot für jeben ©injelnen aUmäbiiib auSglei^t."

ij)iefer fräftige (Sinn, meicbet ben Sufätligfeitcn beS äußeren

SebenS nid^t ben 0ieg läfft, meil er fi^ auf bie ^6be bet allein

»efenbaften 5bee fteÜt, finbet einen berrli(b«** SluöbrudE in natb*

folgenben SSorten, mit benen SOiofer einem

Sreunbe ben Sej:! lieft: »3tb lebe audb eben ni(bt in bet »oÜen

Serwirtlicbung meiner SBiegenliebcr unb gugenbttäume, aber baS

Slecbjen unb Äräebsen b(it>c i4^ immer oon mir fern gebalten.

®a8 ein 0tein, ber öom JDa(be fällt, ttäbtenb idb öorübergebe,

änbern unb beftiramen fann, ift meine ©orge nidbt. ©ie SGBirflidb*

feiten, bie nitbt au8 mir felbft geboten finb, »eratbte icb- 3db
mag 9ii(btö »on bet äfnedbtf^aft bet @IüdEfeligfcit8*?)bilofDpb*e

toiffen. 2)a8 pafftoe ?)rincip erhält nur »om aftioen 2eben unb

SGBärme — unb fo fonntc i(b bit eine fUtenge foldber (***!'

ftellen, bie bu alle eben fo gilt meif3
t, aber ni^t als bie 2;b(»t

unb bie SBirfliebfeit beincS Gebens belißeft. ©o arbeite benn,

wenn bu 9ii^ts gu genießen finbeft. ÜJlit bem erften ©ebanfen
einer toabrbaft miffenf^aftUdben Slbbanblung bift bu über alle

fol^e S3ef^ränftbciten unb ©ingelbeiten, als bicb etwa brüefen

mögen, binauS." — ©olcben ©rmabnungen entfprecbenb, oertiefte

benn auch 9}^cfer felbft ftcb in trüben, einförmig babin f^leitbenben

Seiten immer aufs 9leue in antegenbe miffenf^aftlicbe ©tubien.

„yjiein eingiger Siroft," fagt er in einem fpäteren SStiefe, „ift

bie SBiffenf^aft, nicht jene oerfümmerte, oetmaebfene, welche

©elebrfamfeit bei§t, fonbern bie freie, bob^» ^aupt empor*

hält, bie Fimmel unb ©tbe in ©inem febguen läfft, unb bie

gange ^erfönlicbfeit mit bem Sewufftfein ber SBelt burebbringt.

SJtein gegenwärtiger Slufentbalt ift am ©angeS; icb b^'re einen

uralten ©eift, bet bort beimifcb war, in feinen eigenen 2;önen

fpreeben, unb bie gro§attig mpftifeb pbantaftif^cn ©eftalten, bie

eine frühe 2Belt gleich jenen untergegangenen £b*^>^®'^9®nifationen

gebar, fteigen aus tiefem ©pachte ocr mir herauf. S« biefer

V 3t n •'
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gcifiigcn S3^toer!8arbe{t l^at bet SBibcrtoilTe gegen bie

etnfhneüige SSenbung bet politif^jen getrieben." — „3ft
eg ni^t ein Unglütf," fragt et ein anbereg UJtal, „ba^ unfet ©eift

fo uninerfett geworben ift, unb wir bodj in ben engften 35crl;alt*

niffen nng abtreiben müfjen? fo alg gemeine ©tatiften im .^inter-

grunbe bet SBü^nc ftel^cn, wä^renb elenbe ©4>auf^3ieler fid^ »otne

ipreigen nnb bem lieben ©ott feine SBclttragßbie »ct^unjen?

Äßnntc man attenfaUg, um fi(^> t^ätiger gu etweifen, bag Sampen»
pu^eramt übemel^men, fo bient eg nur baju, bamit i^t fd^le^teg

©picl beffer gefe’^en werbe — au(j^ ift bet 5)o^t mä^tiget alg

bie ©d^ieere, unb bu Ifiaft faum gepult, fo ift gleicp wiebet eine

neue ©d^nuppe ba . . . ©ben Ifjöre ic^ SKufit in ber gatne —
eg ift SlUeg bummeg 3eug, wag icf> gefc^tteben l^abe, bag 8eben

ift bod^ fc^ön, wenn wit eg ung nut gel^orig bereiten."

©g fann ni(^t befremben, bafg ein SDRann, bet fo freien,

»crutt^eilglofen SSUcEeg in bie ©efd^id^te ber Seiten unb 93ol!er

fa^, unb feine Segeiftetung für bie ©tl^ebung beg gubent^umg

auf ben ©tanbpunft ber mobernen JRultut unb 2Biffenfd^oft aug

bem ^umaniftifd^en ©ebanfen beg §alf)tl^unbertg f(^>cpfte, mit ber«

felben 23itterfeit wie ©ang unb 3ung erfüllt würbe, alg bie l^o^»

fliegenben SSeftrebungen beg SSeteing an bet gau^cit unb Slau^eit

ber eigenen ©laubenggenoffen f^eiterten. 2Bor boc^ bie an«

geftrebte Äultuguerbefferung in bet ©pnagoge neben ber ©dfiul«

frage bag ©ingige, wofür in SSerlin unb Hamburg unter bem
©rog bet gebilbeten Sfweliten einige Slbeilna^wc jtdb funbgab,

unb felbft für erftere war in Serlin bag Sntereffe fo gering, bafg

nadb ©^lie|ung beg Sempelg bie wiberwartigften ©treitig«

feiten unter bet jübifd^en ©emeinbe erhoben, gu beten ©d^li^tung

man gulept gar bie ©taatgbel^örbe anrief, — freilich nur um
nom SJiinifter ©d^udfmann bie fauftifcE)e Antwort gu erl^alten:

ba bie jübifi^e ©emeinbe nur eine tolerierte fei, ^be fie nid^t

bag IRe^t gu forb^rn, bafg ber ©taat fi^ um tl^re Singelegen«

beiten befümmere! — ,©g giebt für mitb «i^tg Süftigereg, alg oon

3ubenfa(pen gu reben," f^rieb SJlofet einige SBo^cn, nadf>bem

©ang feinen ge§amif(bten SSeri^lt über bie ^inberniffe eineg

bur^greifenben ©tfolgg bet SSereingt^tigfeit erftattet ^atte. ,3ft

iSßcißbier bag S3ilb beg berlinifd^en SBefeng, fo finb bie Suben

DlQiti^cu uy



326

barin baö ©c^olgettotbene. SSBer mag ben abgefc^morftcn Sjonl
nur anfe^en! ^ir Änbem muffen eö ju 6f|ig merßen laffen,

2)aß ift bie etnjige S®cifc feiner ®enie§barfeit ! 2)er Serein ift

auf ©ebanfe unb 2Sort bef(^rönft, Den allen anbem SBeftrebun^en

mufg er fic^ nurüdfjie^en, in biefe aber alle straft unb ^uUe
bineinlegen. 2)cr jtteite S3anb ber Scitfe^rift toirb einen anbern
Son onftimmen, ols ber erfte. Sßir gelangen in unS felbft immer
mel>r gur ©ntfcfjeibung 5)effen, ma0 mir moOen, unb 5)a0 ift:

fpre^en, mie cS unS umS ^erg ift, unb D^ic^tS meiter. @S giebt

feine anbere Älippe me^r in biefer ^inftt^t, al8 etma bie ©enfur."
— „2)ieSuben! bieSuben!' fingt er ein ?)aar ÜJJonafe fpater;

„es ma(!^t mi(^ traurig, an fte gu benfen ©ß giebt feinen

bittreren 5fampf ber Siebe unb beS ^)affeS in einer unb berfelben

©ac^e, alß biefen. 3^ fef>e aber bie na^enbe Diot^menbigfeit,

bafß 23efferen alß ertldrte Slfjoftel beß ©^riftenttjumß baß
2öcrf merben »oübringen muffen. 9t n fid^ mar eß f^on ber

©rfte, ber auf baß lateinifd^e ^Ip^abet am 9ianbc bet Salmub»
folien aufmerffam mürbe.* Unb bei ber 9tufl6fung beß 3Screinß

fdjrieb et im 9Kai 1824: ,,©ß ift »om Subentl^um 3fti^tß meiter

übrig, alß bet ©d^merg in einigen ©emüt^ern. 2)ie SJlumie
gerfättt in ©taub bei ber Sßerül^rung mit ber freien 9ltmofpf>äre,
unb bet bebeutenbe ©inn bet ^ieroglpplje, bie fie an fi(^ trägt,

mirb nod^ bagu gut neueften ©tommbudj=©enteng nerfel^rt, gerabe
alß menn SKofeß auf bem 33urfta!^ ”) geboren unb ergogen märe,
unb eß im ©til fo meit gebracht l^ätte, bafß er an ber Seipgiget

Siteraturgeitung mitarbeiten fonnte. ©ß ift fein ©ifer für baß
Subent^um, maß fidfi non biefer ©eite fo nennt — an einem
außgeftopften 9iabbi im goologifd^en lIEJlufeum märe nodf> me^r
gubentl^um gu ftubieren, alß an ben lebenben Sempelprcbigem.
5)aß Subcntljum I;6rt notl^menbig ba auf, mo baß SSoU anfängt,
fein Semufftfein oon fid^ alß ©otteß SSolf gu »etlieren unb gu
»ergeffen. SB on ba an giebt eß feine anbere 9leligion, als bie

SBeltreligion, mie ©^riftuß unb 9)iu^ameb geugen. 5)er SBerein
l^at eß »erfu^t, ben garten Uebergang in bie ©p’^äre beß freien

©emufftfeinß gu giel;en, aber er mürbe nidf>t »erftanben, nod^ niel
meni^er unterftübt. ©ß mirb inbeffen, maß inßbefonbcre not^»
menbig ift, audf> burd^ baß Organ ber ©ingelnen außgefpro^en
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werben. 3K«n wog cS ni(!^t ol8 eine Snfonfeguenj betrod^ten,

bajö ber herein oufloft. 3Bo8 wir in SBa'^r|cit gewollt

I;oben, wollen wir ou^ noc^ je^t, unb fönnten wir wollen, wenn
wir 5lHc getauft wären. 5)cn Snl^olt ber SBeltrcligion ouS miß

ober bem ©elfte ber Suben (wenn ein folt^er über ©procljc unb
©itte oud() l^inouSginge) gu beftimmen — eine folc^e 6l;imäre

log wof)l tue in unferm ©inn. 3)ie jjubifd^e 9iefle^:ion ber

©egenwart tritt ou8 i^rer Sßal^rl^cit I;erau8, unb wirb ©eften»

geift, nft^ctif^er ^ram u. f. w., wenn fie ftc^ felbft al6 ein

aflgemeineß, objeftioeS ^rincif) gebärbet, ba fte bod^ ein rein

fubic!ti»eß ift, baß ft(| bIo§ auß bem 53oben ber SSolfßreligion

auf ben ber 2Beltreligion ju uerfe^en l;at. 2)aß 3n*ber»5IRittc»

fcfiweben ift bie notljwenbige ©rfd^einung einer gewiffen SBeife

biefer SSewegung, nur barf eß nid^t für ©twaß gelten, wenn fiel)

biefeß für baß öe^tc unb ^od^fte außgeben wiU." Sro^ biefer

flaren ©rienntniß beß untergeorbneten 2Bertl;eß aller fpecififcb*

jübifd^en S3eftrebungen we^felte SRcfet nid^t, wie ©anß, bie

©laubenßuniform
,

fonbern l^arrte in ftolger Xreue bei feinen

Seibenßgenoffen auß, unb bet^eiligte ftd^ nad^ wie üor eifrig an

allen Sßerfu^en, bie ©rgiel^ung fowie bie bürgerliche unb politifd;e

Sage 2)erfelben ju uerbeffern. 3n wie hot;er Sichtung er bei

ihnen ftonb, beweift u. Sl. feine fpäter erfolgte SBahl 2um
benten ber „©efeÜf^oft ber greunbe", — ein ©hrenamt, baß er

biß an feinen Job beüeibetc. ©eine ©efäHigteit unb Stuf»

Opferung für Stnbere war faft ohne ©Icidhen; ber „SORarquiß

^ofa feiner ^reunbe", wie bie 2)oftorin 3ung il;n nannte, öffnete

et ihnen alljeit bereitwillig fein ^erj wie feine 33orfc, unb trug

ihre ©dhwä^en mit fo freunblidher 9tadhri^t, bafß ^eine einmal

(S3b. XIX, ©. 241) fcherjt: „äßohlwitl hat fürjlich geäußert,

bafß bu, wenn bich ein Sreunb beftiehlt, ihm bodh beinc greunb»

fihaft bewohren unb bIo§ fagen würbeft: ,©t hat nun mal biefen

gehler, unb man mufß 3)aß wegen feiner beffern ©igenf^aften

überfehen.‘ 2)er biefe SO^onaßöerehrer “3) weig felbft nicht, wie

treffenb et bidh bezeichnet hat, bi^ unb jene ©eifteßhohe, gu ber

man fich mit Äopf unb ^erg hiwaufgefchwungen haben mufß, um
jener Solerang fällig gu fein. 3dh hab’ eß wohl gu einer ähn»

lidhen 3;olerang gebracht, nicht weil i^ uon oben herab, fonbern
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»on unten l^inauf fe’^e.« — SSon aUen greunben, bic ^etn«

befellen, deiner lange Sa^rc l^inburcb einen jo mö(i^tigen unb

woljlt^ätigen ©injlujä auf it}n geübt, wie btejer ebic 9Kann, bem
er mit türf^altlofem a>ertraucn feine ganje ©cele erfc^Ioj«, ben

er in feine ernftl;afte[ten literarif^en ^lanc wie in feine t^oric^tften

;J)erjen8ge^eimniffe einweil^te, unb not beffen ®üte unb 2ugenb
er fo oftmals in befebeibener ©emuf^ bie ©tirn fenfte. »SSBabr»

baftig, bu bift ber SJiann in Sfrael, bet am fdbSnftcn füblt!'*

tuft et (Sb. XIX, 0. 71) bewunbetnb ouS. „3cb fann nur

baS ©cbongefübltc anberet üKenfeben leiblich anöbtüdfen. ‘Deine

©efüble finb fdbwete ©olbbatren, bic meinigen finb leiebteS

^apiergelb. Sebteteö empfängt blop feinen siUertb nom 3utrauen

ber 9J{enf(bcn; boeb Rapier bleibt Rapier, wenn aiub ber Sanfiet

3lgio bafür giebt, unb @olb bleibt ©olb, wenn eä auch als

fdbeinlofer Älumpen in ber ©efe liegt." ©in anbereS ÜJlal, als

SO^ofet eine Semetfiing ^)eine’S falfcb auSgelegt, f^ticb ibm JDiefer

(©bb., 0. 140, 141 u. 230): ,Um beS lieben Rimmels willen,

ein SDienfcb, ber ben ^egcl unb ben Salmifi im Original lieft

unb nerftebt, ber ©onntagS früh ben ^)omet not ficb biabtüm»

melt, wie unfete Sorfabten ben SauSneS gontof, !ann eine

meinet gewobnlicbften ©eifteSabbreniaturen nicht nerfteben! Um
©otteSwillen, wie muffen mkh erft bie übrigen 9Jlenf(ben mi^»

nerfteben, wenn 5!Jiofer, ein ©thüler Srieblänbet’S unb Seitgenoffe

non ©ans, 9Jiofec, SDlofeS 9Jlofet, mein ©rjfteunb, bet pbilo»

fopbif«b« Sbcil meiner felbft, bic fonefte ^ro(btauSgabe eines

wirflieben SJlenfcben, l’homme de la liberte et de la vertu,

ber söcretaire perpetuel beS SSeteinS, bet ©pilog non 9latban

bem SBeifen, ber 9lormalbumanift — wo halte iep? — i«b toitt

nur jagen, wie fcblimm eS für mich auSfiebt, wenn auch ^ofer
midh mifsnerftebt* !DaS ftbßnftc Dcnlmal aber fept ^einc feinem

f^reunbe in ben SBorten, mit benen er feinet bei ©dhilberung bet

SereinSbeftrebungen im 9lcftolog bcS am 15. guli 1843 gn

^ariS nerftorbenen Subwig SJlatfuS (Sb. XTV, ©. 190) erwähnt:

„2)aS tbätigfte SJiitglieb beS SeteinS, bie cigentlidhe ©eelc beS»

felben, war 5[Rofer, ber fdhon im fugcnbli^en Sllter nicht

blo§ bic grünbli^lften jtenntniffe befa§, fonbern auch burcbglübt

war non bem großen SJiitleib für bic SDlcnfcbbcit, non bet ©ebn»
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ba« SBiffen ju üettötrlli(!bcn in ^eilfomet (Sr ttar

unermübli^ in p^ilantropif^cn Söcftrcbungen, er »ar fel^t proftifd^,

nnb ^at in f^einlofcr ©tiUc an allen Siebeswerfen gearbeitet.

25aS groge ^^ublifum ^at »on feinem X^un unb ©(Raffen 9lic^tS

erfahren, er fo(^t unb blutete infognito, fein SRame ift ganj

unbefannt geblieben, unb ftel^t ni^t eingejei^net in bem Kbre^«

falenber ber ©elbftaufopferung. Ünfere Seit ift niii^t fo arrali^,

»ic man glaubt; fie ^at crftaunlid^ »ielc folt^er SDiärtprer l^cröor*

gebracht."

6ben fo treulidb, wie 3unj unb 5Kofer, bewahrte Smmanuel
SBolf ber ©ad^e beS gubenthums feine Slnhängliihfeit, obfebon

er, ganj wie Sene, bie Unjulänglichfeit unb ©^all^eit aller Se»

müh«nS«® empfanb, ein fahrtaufenbidbrigeS ©iethtbum mit ficinen

Hausmitteln furieren p wollen. „5DaS ift baS Unglüdfeligfte,"

ruft er in einem feiner Sriefe auS, „ba^ bie empfinbfomen
!Heröen in bem Idngft amputierten, aber benno^ in einem

(hroniftb'franfbaften ?)artialleben polppenartig fortlebenben ©liebe

— Subentbum genannt — bie Seiben beS ganjen Organismus
in einer Slrt »on SEBieberf^mei^ hoppelt empfinben." — JDen

28. 9tuguft 1799 im bcrnburgiidben ©tdbt^bcn H^rjgerobe oon
mittellofen ©Itern geboren, bie er S3eibe febon im aqitcn SebenS»

jabre üerlor, botte er ben erften Unterridbt in ber ©eefener (5r*

giebungSanftalt beS ^rdfibenten Sacobfon genoffen, ber ibm aud)

fpdter jum Sb^il SOUttcl gab, in SSerlin bie Älofterfd;ule

befueben unb auf ber bortigen Unioerfitdt ^bilologie unb

'Pbi^ofopbiß 8^ ftubieren. ©eit bem Suni 1820 gehörte er bem
,Sl5erein für Äultur unb SBiffenf^aft ber guben* an, für ben

er ficb aufs lebbafteftc intereffierte. SRaebbem er in §olge einer

.^abinettSorbre, bie ben guten befahl, fi^ feftc Familiennamen
gu wählen, 1822 ben Dtomen 2BoblwiIl angenommen batte,

njarb er im Frühjahr 1823 als SJempelprebiger » Slbjunft unb
gebter on ber ifraelitifcben Feeif^ule nach Hamburg berufen,

IDO er aufs fegenSreiebfte für bie SSerbefferung beS jübif(ben ©r»

giebungSwefenS wirfte. 2Bie febr er »on bem aufopferungSnoHen

@mfte feines SerufeS erfüllt war, feben wir u. 21. ouS ben

S?P orten, mit benen er eine 2lnfrage Süiofer’S, ob er eoentueH bie

lOireftion ber in SSerlin gu grünbenben ©emeinbefdbulc über*
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nehmen tooUc, teanlttjortetc: „SDafS e§ gerate fein ®Iücf ift, in

5)ienften einer jütifc^en ©emeinbe gu ftel^cn, geb’ gerne gu;

t(^ fenne U;rc Äleingeifterei, 6ngl;erjigfeit unb ©e^altlofigfeit

l^tnlänglid^. Stber inaS fümmert JDaS ^Denjenigen, ber ein Snftitut

leitet, boS ben ©eift unb baß Seben uieler SOienfd^en bejtimmt,

unb in ft(!^ felber bie 9)?ittel l^at, fic^ eine ad^tungßujertl^c Stellung

gu erjujingen? 3lm ©nbc ift eß bod^ loljnenber, ein fol(beß

Seelen •Siettungß» Snftitut unter bertt)al;rloften, uertrüppelten

9Jlenfdf)en ju birigieren, alß ugter Sold^en, bie fc^on langft im
obgefd^liffenen ©leife ber Kultur rollen." JDaß Stubium bet

$)egel’fc^en unb ber altgrie4>ifc^en ?)f)ilDfopl)ie fepte er auc^ in

Hamburg mit ©ifer fort, unb SJtofer fonnte i|m ju feiner

.^od^jeit in ber S^at fein ftnnigereß ©efeben! mad^en, alß ein

©jccmplar ber SSipontiner Slußgabe non ^laton’ß 2Berfen, baß

einft ber SSater ^^b^obor Äörner’ß unb greunb SdbiHer’ß bejeffen.

9Jiit ber bö^fien 23egeifterung aber crffiUten il;n bie §reibeitß<

beflrebungen ber SSölfer, ber Unabbängigfeitßfampf ber ©tiedben

unb uor 3lHem bie gro§en ©reigniffc in SübameriEa um bie

9JMttc ber än)an
3iger Sabre. „Seb moHte, idb b«tte Solioar’ß

S3eW)ufftfein, — ober märe ujenigftenß fein Sobn!" lautet fein

SBunfcb bei bem langfamen gortf^ritt ©uropaß in biefer traurigen

Seit. JDic SulireDolution begrüßte er mit ftürmifdbem Subei.

Schien eß bodb für einen Slugenblidf, alß ob nun enblidb feine

Sugenbträume jur 3Babrbeit »erben, alß ob aud> bie Suben alß

glei^beredbtigte SJlitbürger inß Staatßleben eintreten, unb mit

ben politifdben S^ranfen audb bie b^mmenben §effeln eineß

freien Stuffdbmungß beß gelftigen Sebenß fallen foUten! Um biefe

Seit lie§ ^oblmill in ber Unioerfitätß • 33udbbanblung gu .^iel

eine mcrfaürbige Sötofepüre erf^einen, »eldbe unter bem SEitel:

»©runbffibe bet religiofen SBabrbeitßfreunbe ober *»

nach 9lrt ber fpäteren freien ©emeinben, ein aUgemeineß ©lau»
benßbefenntniß Soldner gu formulieren fuibt, bie ftdb bur^ ein

oufri^tigeß SBabrbeitßftreben gum Stußfd^eiben auß ben bißberigen

5lir(ben bewogen fühlen, ©ß wirb in biefer beiftif^ien Seprift,

welche »oUfte ©ewiffenßfreibeit für alle Staatsbürger, Selbft»

uerwaltung ber ©emeinben in religiofen Singen unb moglidhfte

Ißereinfadhung beß ©otteSbienfteß verlangt, bie Sabrbeit alß
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ba§ tod^ftc ®ut ^roHamiert, bem nad^juftreben bie Slufgabc aller

SERcnfd^en fei. iDurd^ bic raf^ crfolgcnben Olüdff^Iöge ber Sfieaftion

abermals in ber (SrfüUung feiner Hoffnungen auf ben SInbrudb

eines fAoneren DJienfd^^eitSmorgenS getauft, faffte SBoI^ImiU

mit mehreren feiner H^^^burger greunbe im galjrc 1831 ben

6ntf(j)Iuf5, einen Selttf;eil ju »etlaffen, beffen ftaatli^e Sn«
ftitutionen fo menig ben ©runbfa^en fjolitifdljcr unb religiofer

Srei^eit entfprad^en. 5US Pionier biefer eurof)amüben ©enoffen

reifte ein SSorftanbSmitglieb beS H^niburger SempelS unb früI;creS

SJiitglieb beS SßereinS für Kultur unb SBiffenfd^aft ber Suben,

Dr. 8eo Sßolf, nadf> Slmerifa, aber feine (5rfai[;rungcn fielen fo

toenig ermutl^igenb auS, bafs er felbet gule^t gebroden unb öer»

jmeifelnb jurüafam unb audf) SBoblmiU feinen SluSmanberungS«

f)Ian aufgab. 2Bie Sezieret über bie SBeltlage ba^te, als ^olen

nadf) l^elbenmütl^igem ibamvfc blutenb in ben ©taub gefitnfen

mar, unb aud^ in 2)eutf(f)lanb mieber baS alte Oianfefpiel ber

Kabinette gegen febe freiere Sftegung begann, geigt unS bie Srage,

bie er feinem greunbe ?Diofet fteut: „2Bie berühren bi^ bic

fjolitifd^en Umtriebe ber dürften gegen bic SSoIfer? JDcnn fürft*

li^e Umtriebe gegen bic Söürger mod^tc i(b bic SBunbeStagS«

beft^ilüffe nennen. 3)er ©egenfa^ gmif^en §ürft unb SSoII ift

nun entf^iebener alS |e auSgefpro^en. Snbefs, maS fi^ ent»

f(^iebcn auSfpridf)t, ift immer förberfam — aud[> für baS Söibcr«

fpicl. 5flur boS 5?lifSüerftänbniS fränft unb tSbtet; nur bie Haib«
|cit unterbrüdEt bie ©efammtentmidfclung. 2BaS bie fo fel^r »er«

^D§erte .Stluft auSfüHen mirb, ob Siebe unb SSerfö^nung, ob

unb SScrl^eerung, tocr mag eS »otl^crfel;en ? ©ollten mir

bic ÄrifiS erleben? 2Bit UcbergangS*®efd^ßpfc jmifdijen 2:l;ierl)cit

unb ©eiftigfeit »erbringen unfet ft^manfenbes 5)afcin nun »ollenbs

in einet UebctgongS«®pod^c. ©igentlid^ ift mol;I febe Seit

eine fol^e, aber ni^it fo marUert. ©S möte »iellcic^it ber 9Jiüt;c

mertl^, bic ]f)auptfädi)Ii^ften ©rf^einungen ber ©egenmart I;erju«

leiten auS bem eigcntfiümlid^cn ©^araftcr einer foldficn ©älfirungS«

ftufe unb burd^ SSergIcidf)ung o’^nlid^cr Seitpunfte in ber @e«

f(^i^te bic ©efefee ber ©ntmiaelung gu begreifen.* SDafS 3öoI;I«

miÜ eS aber in feiner fteten Sefd^aftigun^ mit ben bo^en unb

ernften fragen ber ^enfd^^eit nid^t bet bIo§en tpeoretifcfien
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©pefulationen bcioenbcn Iic§, fonbetn ftdb juglcic^ auf« ein»

ge^enbftc mit bcn ^)taftifc^en Slnforberungcn be« unmittelbaren

^ebutfniffe« befaffte, 5)a8 beweijen nicht aflein feine päbagogifchcn

Slbhanblungen in ben Programmen ber ifraelitifihen gteifchule,

fonbern aud[) feine preiSgefeßnten ©c^riften über bas Slrmcn»

unb ©eftnbemefen, für mel^c er »on ber Hamburger „patriotifcbcn

©efettfchaft" im Sa^re 1834 ju il^rem S^renmitgliebe ernannt

»urbe, — ber erfte Sube, bem biefe StuSjeic^nung miberfut)r.

3m Suli 1838 übernahm SBohltoiß als ©ireftor bie Leitung

berfelben (SrjiehungSanftalt in ©eejen, ber er bie 2lnfonge feiner

SSilbung »erbanfte, unb bie ber auSgejeic^nete ©(^ulmann binnen

meniger Sabre jum Stange eines ber erften SSilbungSinftitutc

erhob. 6r ftarb bort am 2. üJtarj 1847, nacbbem er in feinen

lebten öebenSjahren nodh ben Seginn ber freireligiofen ©emegung
in 25eutf(blanb mit hoffnungSfreubiget begrüßt batte,

2Bir mürben ungerecht banbeln, wenn wir bei biefem Stüd!*

blicf auf bie ehrenhaften unb hothhfi^*9fw 5ltänner, wel^e bie

^raft ihrer gugenb an bie SSerwirflichung einer großen 3bee

festen, ber fie mit wenigen SluSnahmen bis an il;r SebenSenbe

treu blieben, nicht auch wadern lJubwig SltarfuS gebähten,

bem ^eine einen fo rührenben Stacbruf gewibmet hat. 3u ®effau
geboren, fam er, wie Se^terer (©b. !ÖV, ©. 183 ff.) er3ahlt,

Vlnno 1820 nach Scrliui um SJtebicin gu ftubieren, »erließ aber

halb biefe SBiffenf^aft. „@r war bamalS jweiunbjwangig 3ah>^c

alt, hoch feine äußere @rfcheinung war SlichtS weniger, als

jugenbli^. (Sin Heiner f4)mächtiger Seib, wie ber eines Sungen
»on acht Sahrcn, unb im Slntlib eine ©reifenhaftigfeit, bie wir

gewöhnlich mit einem »erbogenen Stüdgrat gepaart finben. @inc

folcpe SJlijSformlichfeit war aber nicpt an ipm gu bewerten, unb
eben über biefcn ÜJtangel wunberte man ßch. 3Bährenb feine

©eßchtSgüge bie auffaüenbfte Slehnlichfeit mit benen beS »er-

ftorbenen SJtofeS SJlenbelSfohn barboten, war SJtarfuS audfi bem
©elfte nach ein naher ©erwanbter jenes großen SleformatorS ber

beutfchen guben, unb in feiner ©eelc wohnte ebenfalls bie größte

llneigennü^igfeit, ber bulbenbc ©tillmuth, ber, bef^eibene ^e^t*
ftnn, lächelnbc ©erachtung beS ©chledhten, unb eine unbeugfame,

eifernc ^iebe für feine unterbrüdten (^laubenSgenoffen. 2)a8

Digitized by Google



333

Sc^itfial 5)ctfeI6cn ttar, ttic 6ei Jenem 5Dlofe8, ou^ Bei 9KatfuS

eer f^merjU4> glü^enbe ^ittel))unft aQet feiner ®eban!en, baS

l')erj feines iJeBenS. ®^oit bamalS in S3erlin mar SJiaifuS ein

^olpl^iftor, er ftöberte in allen 23erei(^en bes SSBiffenß, er »er*

fcBIang gange 0iblioll^e!en, er bermü^lte fii!^ in allen ®pra^*
j(^ä$en ks Slltert^nmS unb ber Dieu^it, unb bie ©eograp^ie,

im genereUften ttic im partifularften «inne, war am 6nbe fein

^ieblingSftubium geworben; eS gab auf biefem @rbbaH fein

gaftum, feine iKmne, fein Sbiom, feine ülnre^eit, feine Slume,
bie er nidjt fannte — aber »on allen feinen ©eifteßejcfurftonen

lam er immer glei^bfam na^ ^aufe gurüdC gu ber i^eibenSgefcbicl^te

SfraeFS, gu ber ©4>obeIflatte gerufalem’S unb gu bem fleinen

Sßäterbialeft ^alaftinaS, um beffentwiQen er nielleid^t bie femitif^en

©praßten mit größerer SSorliebc als bie anbem betrieb. Slber

^HeS, was SJiarfuS wuffte, wuffte er nic^t lebenbig organif^)»

fonbern als tobte @ef(f)i(btlidi)teit, bie gange 9latur »erflcinertc

ftcb i^tn, unb er fannte im @runbe nur ^offtlien unb 0[Rumien.

Sagu gefeilte fic^ eine Ö^nmat^t ber fünftlerif(i^en ©eftaltung
— ungenießbar, unoerbaulitb, abflruS waren halber bie Slrtifel

unb bie SBü^er, bie er gef(!^rieben.* ©cbon wäßrenb feines ba*

maligen llufent^lteS in ^Berlin würbe SJiarfuS von einer @eifteS>

franfbeit befallen. 2Da fitb ibm als Suben Weber in Preußen,

noch in feinem engeren SBaterlänbdfien eine StuSfi^t auf Seforberung

bot, überßebelte er na^ feiner J£)erftellung im Sabre 1825 na^
Paris, wo ibn ber berühmte Slftronom Soplace mit matbematifeßen

^Irbeiten befdbäftigte unb ibm fpäter eine Profeffur in 3)ifon

oerfcbafftc. ©egen 6nbe bet bteißiger Sabre gab SÖlatfuS bieje

©teile wegen einer ibm angeblich wiberfabrenen Unbill auf unb

febrte na^b Paris gurüdf, um bie Hilfsquellen ber S3ibliotbef für

ein geogropbif^'biftorifdbeS 2Berf über Slbeffinien, baS er als

feine Lebensaufgabe betrachtete, gu benugen. Sluf SSerwenbung

H«nc’S fegte ihm bic Saronin Siotbichilb ein anfebnlicheS Sabr*
ijßelb aus. 3m ©ominet 1843 umna^tetc plogli^ ein unbeil»
I barer SBabnßnn fein *inb er ftarb nach furdjtbarcn Leiben

i

am 15. Suli in ber Srrenanftalt gu ©bnittot.

9JHt all’ biefen begabten unb begeifterten Sünglingen pflog

r H^nc flUr Seit frineS SBetlinet 5lufcntbalteS, unb gum noch

u i L-j 1' Cuc'^



334

iw fpätercn Sauren, ben anre^enbftcn SSerfcl^r. 3u feinen intimeren

Steunben get;6rtc ba8 jungfic 5!JiitgIieb beS genannten Sßereinfi,

Sofepb Seemann (gcb. 1801, geft. ju Setlin ben 19. gebruat

1873), mit bem er jn Slnfang beö Sal^reö 1822 im .Kollegiuni

^egel’ö über Sleft^etif befannt würbe. Seemann, welcher febon

bamals non Jenem feinfinntgen Sntereffe für Äunft unb Siteratur

burebbrungen war, ba6 et in nicTjigJabtiget 8eifnng beS burtb ibn

begrünbeten ,9JiagajinS für bic Sitcratur beö Stuöianbeö* mit fo

rüftiger Äraft befbätigt bnt, wufftc fi(^ inöbefonbete baö literarif^e

SSertrauen ^eine’ö ju erwerben. 2)iefer pflegte ibm nicht allein

bänfig früh SKorgenö, no(p im S3ette liegenb, feine ncueften, über

9lacbt entftanbenen Siebet in b«lb fingenbet £De!lamation norju«

trogen unb ibn um fein fritif^eö Urtbeil batübet ju bitten, fonbern

üertraute ibm ancb bte Äorreftur feinet „Stagobien* an, unb
unterhielt na^ feinem Fortgänge non SSetlin mit ibm eine leb»

baftc J?orrefpcnbenj. ,©ie ftnb faft bet @rfte in 53etlin gewefen,*

f^rieb ^eine am 26. Suni 1823 auö Süneburg, ,ber ftdb mir

liebreich genabt, unb bei meinet Unbeb olfenbeit in »ielen Singen

fub mir auf bic uneigennübigfte SBeifc frcunblidb unb bienftfertig

etwieö. 6ö liegt in meinem (Sbntafter, ober beffer gejagt: in

meiner 5branfbeit, ba^ icb in SKomenten beö fUiifömutbeö meine

beften greunbe nicht febone, unb fic fogar auf ftc »etlebenbc

SBeife petfifjlicrc unb maltraitiere. Slucp <3ic werben bei mir

biefe liebenöwürbige Seite fennen gelernt b^ben unb boffentlicp

in bet golge noch mehr fennen lernen. Soeb müffen Sic nicht

oergeffen, bajö ©iftpflanjcn meiftenö bort wachfen, wo ein üppiger

23oben bie freubigftc unb tröftigfte SBegetation hetöoibringt, unb
bajö bütre ^aiben, bic non folcben ©iftpflanjen »erfebont fmb
— ou^ nur bürrc Laiben ftnb.*

2öit werben im SSctlaufc beö nä^jften Äapitelö erfahren,

wie fruchtbar unb tief eingteifenb bic 5lnregungcn biefeö jübifchen

Äreifeö auf ^)eine’ö geiftige unb literarifche (gntwicflung gewirft

haben, wie fie ihn über Sbeilin binauö nach Süneburg unb ©6t»

tingen begleiteten, ihn ju einem gtünblicben Stubium ber

ifraelitifchen ©ef^iebte »eranlofften, unb ihm ben leibenfchaftlicben

SBunfcb crweclten, in einer bffibewegenben Sichtung baö jabr*

taufenbalte 2Seb beö Subentbumö auöjufpre^en. Sic Sejiebungen
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^eine’3 ju le^tercm f;atcn auf bcn tjeutigen Sag ben ©egnern
beS 3)tc^terS nieift nur alä Solie ju unuerftänbiger Sc^md^ung
feines fc^riftftellerifc^en ßfjarafterS gebient, tud^renb feine jübifc^en

(gtammgenoffen fid) gewöhnt f)aben, il;n faft etjer als einen Seinb

benn als einen ^reunb ifjreS ©laufcenS ju betrachten. 3öir

bajS unfere SarftcHung baju beitragen wirb, baS wirflic^e 55er*

'^dltniS ^eine’S jum Subent§um in ein tlarereS Öid&t gu fe^en

unb bie 9lebel gu gerftreuen, wel(^e bisher bieS ÜJer^dltniS bis

gut llnfenntlic^^feit Derf(|leietten unb entfteOten.
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bet Utiitieefität§)abte.

9(fS ^>arr9 ^cinc juerft bic Uniöcrfttöt bejog, um ftd^ bcm
©tubium bcc SRc^te ju mibmcn, lonntc er fic^ »erl^c^It

l^aben, bafö nur bet llebertritt jum G^riftent^um il^m bic 9lbüofoten*

.Moniere ober bic 2tu8ft(!^t auf ein (StaatSamt eröffne, ©eine

9lbneigung gegen ben ^aufmannfiberuf, bem ec bucd^ bad @r«

greifen einer aiffcnfcf)aftli(i^en gaufba^n entronnen war, lie§ i^m
Uiellei(bt 9lnfangS baS SBiberWärtige eines buti^ du^erli^c ®rünbe
«ufgenot^igten ©laubcnSwec^felS alS ein geringeres Uebel crf(!f)cincn

“ aber f(ä^on bet ,9tlmanfor* oerriet^, baf? |)etne feitbem ernftli^

über dteligionSfragen nac^geba^t, unb bajS i^n baS Ergebnis

feinet p^ilofopl^if^en Betrachtungen feineSwegS ju ber lieber«

jeugung öon ber inneren 3Bahrheit unb ^eilfamfeit bet (hriftlicben

Sehre hingeführt hai^c* ©eine rege SEheitnahmc an ben S3e»

ftrebungen bcS „BereinS für Äultur unb SBiffenfdhaft bet Suben*
unb ber taglidhc Umgang mit ben ^aratterfeften, ber Berwirf«

lichung einer großen 3bee na^iringenben Btönnern biefeS ÄreifeS

erfüllten audh ih« n*it fteigenber Bitterfeit gegen einen ©taat
unb eine ®c)eU)(haft, wel^c bie StuSübung bürgerlicher unb

politifchet 0ic4)te an bic Utblegung eines beftimmt oorgej^riebenen

fonfefftoncllcn BefenntniffeS Inüpftcn. 2Bic @anS unb Subwig
SRarfuS, trug auch ^einc fi4> in Berlin eine 3«tlang mit bcm
^lanc, wenn eS ihm nicht gelingen foUte, fich etwa am 9ih«'”

ju fixieren, 5)eutf(hlanb ben IRüden ju fehren unb nach f)aris
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ju töanbern, »o i^m bcr ,Subc" ni(^)t bcftänbig jum SSorwutf
unb ^)inbcrni8 gerei^en loürbc. (Sc gebockte bort, toic auä feinen

Briefen an SBoblwin, Smmermann unb ©dfjottf^ l^ernorgeljt»«),

noch eine Seitlang gu ftubieren, unb fic^ bann al? fcanjöiiidbec

©^riftfteUer bur^ 5luffel;en erregcnbe pclttij^e 23rof^üren einen

a3cg in bie ^Diplomatie ju bahnen, gugleid? aber für bie 33er»

breitung unb baö 33erftünbni8 ber beutfcfjen l*iteratur, bie eben

in ^canfreid) 3Burgel gu f^Iagen begann, al6 internationaler

33erniittler tljätig gu fein. Um bie notl;igen 33orbereitungen gur

5luöfübrung biefeg ?)rojefte6 gu treffen, »or 3lQem jebocb um
feine franfljaft überreigten ^opfnemen in ber gerüufdfjlofen Stille

unb Surücfgegogenbeit beS Familienlebens gu ]tärfen, reifte er in

ben erften Stagen beS 9Jiai 1823 nae^ Süneburg. SieS freunb»

li(!be ©tabtdben 'Ratten feine (Sltern feit reic^li^ einem Sa^cc

gum 2Bol)nfib erunU^lt, nac^bem ber S3atcr burdb gune^menbc

^tranflicbfeit gur Siquibation feine« ©efc^äfteS in JDüffelborf »er*

anlafft ujorben toar. Slu8 bem ßrloS ber 9Kaffe unb bem 33er»

fauf beS ^aufeS ermucbs ber Familie ein fletneö .Jbapital, non

beffen Sinfen fie bei befd^eibenen Slnfprüc^en not^bürftig leben

fonnte.

^)arrp’ß Eltern toaren non ©üffelbotf guerft nach ber ©tabt
ßlbeSloe im füböftlic^en ^olftein übergefiebelt, Ratten bort aber

nur turge Seit gewohnt. 9Jtan(f)en alten Seuten in Süneburg ift

eS noch erinnerlich, baj« ©alomon ^eine im Frühjahr 1822 gum
Grftnunen ber Semohner in einer mit nier 'Pferben befpannten

Äalcfche in bie ^auptftabt beS alten FürftenthumS einfuhr, um
bort eine SBohnung für bie Familie feines 33ruberS auSgufudben.

6r miethete für legiere ben gmeiten ©toef eines alterthümli^cn

^aufeS am SRarftplag, welches bamalS bem S3anfier Söolff

Slbraham SlhronS gehörte, gu STiichaeliS 1824 jebod; in ben 33efig

bcS SJuchhänblerS SBahlftab überging. 3n früheren Sahrh“”'
berten bilbete baSfelbe ben 5£h^ü ri"eS ÄomplepeS non öffentlichen

©ebäuben, in welchen auf ©tabtfoften bie Sewirthung ber

^ergoge non Süneburg befchafft würbe, wenn biefelben im on»

ftogenben ..^ertogenhuuS" ^oflager hielten. Stuch foll in biefem

.^aufe ber berühmte ©chaufpieler @dfhof 1740 als ÜJiitglieb ber

©^önemann'fchen Gruppe guerft bie Sühne betreten haben.

(S>tvobtraann, ^((nt. L 22
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2)a bie Saniitic ^einc crft fcr einem Sa’^rc no6 Lüneburg ge»

jogen tnat unb in gicmlicb befcbronften Söerbältnifjen lebte ®»),

ftc bei bet Slnfunft ^anp’S nur menigc SSelanntfibaften, unb oucb

biefe weift nur in jübifc^en Greifen, angefniipft. 5)ic Äinbet

waren mittlerweile olle l^erangewac^fen. Ser gweite ©oljn,

©uftaü, erlernte feit me’^teren Solaren praftifc^ bie Sonbwirtb*

febaft; bie ©tbweftcr, 6|arlotte, welche mit bem Hamburger

5?aufmanne 5Dtori^ ©mbben uerlobt war, unb ber jüngfte Sru»

ber, flJiajcimilion, bet als Primaner baS Lüneburger ©^mnafium
befugte, üerweilten no^ im elterli^en ^)aufe. 3m ©egenfa^ gu

bem geiftig angeregten Leben bet preu§ifchen ^auptftabt mochte

boS Streiben in bem hannDörifchen ^roningfteibtehen bem jungen

Siebter einförmig unb tobt genug »otfommen; et nennt baS

freunbliche Lüneburg (23b XIX, 0. 111) opobiftifch „bie Süefibeng

bet Langeweile", unb flogt f^hon in einem feiner erften 23ttefe

an 5öli>(et (®bb., 0. 87 ff.): „3^ Itbe hicf S«“i ifoliert, mit

feinem eingigen SWenfdhen fomme ich gufommen, weil meine

(Sltern fi^ »on allem Umgang gurüefgegogen. 3uben finb hic*»

wie überall, unauSftehliche 0cho(beter unb 0djmublavpen ,
bie

(hriftlithe SJUttelflaffc unerquiefliep, mit einem ungewöhnlichen

Siifche^ [teligiöfen 2Sorurtheil], bie klaffe eben fo im

höheren @rabe. Unfer fleiner ^unb wirD auf ber 0tra§e öon

ben onbern ^unben auf eine eigene 2Beife betonen unb maltroitiert,

unb bie (Shtiftenhunbe haben offenbar fRifchejS gegen ben Suben»

hunb. 3ch habe alfo hict bIo§ mit ben 23aumen 23efanntf^aft

gemacht, unb biefe geigen fich jept wiebet in bem ölten grünen

0chmucf, unb mohnen mich alte Sage, unb roufchen mit

ölte uetgeffene Liebet inS ©ebachtniS gurüa, unb ftimmen mich

gut SBehmuth- 0o »ieleS 0dhmergli^e tautht jept in mir auf

unb überwältigt mich, «ab S)icS ift eS »ielleicht, waS meine

Äopffchmerjen »ermehrt ober, beffer gejagt, in bie Länge gieht;

benn fie finb nidht mehr fo ftarf wie in Berlin, aber anhaltenber.

0tubieren fann ich wenig, fchteiben noch weniger." — 3?on

0eiten feinet Familie burfte ^anö freilich f^ine ermuntembc

3lntegung gu pcctifchen 2lrbeiten erhoffen. SaS unerwartete

©rfcheinen feiner „C^iebichte" hatte im elterlichen ^)aufe foft 23e»

ftürgung erregt, unb erft bie günftigen öffentlichen ^ccenfioncn
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milberten ben ©inbrud beS @(^rcden§ über bic Äüt;n*

l^eit, mit weI4)cr ber jtteiunbgwangigid^rige güngling jtc^ unter .

üollet SRomcnßnennung in bic fd^riftftcUerifd^c Sauffcal^n gettagt

Ibatte, Sunial ber Sßatcr fi^üttcUe bcforgli^ ben Äopf, unb wafi

ÜRajrimilian ^)einc »on i^m erjdl^lt, lennjeicbnct in broUiger 9trt

feine nainc SSuffaffung Utcrarifcbcr 5)ingc. „JDer 9lur;m ©octbc’ö,"

bei§t e8 in üJia;rimihan’§ ancibotifcben (Stinnerungcn an feinen

Srubcr, ,/ftanb bamals in l^od^ftcr Slütl^c, fein öergüticrter ^ame
f«^icn 9tUe8 ju »erfc^lingcn, njaS nur in ber beutf^en Literatur

auftauc^en tooQte. 3)ie Siteraturgefc^i^tc weiß 33iel non ben

fogenannten ©oet^eforayen bamahger Seit gu crgä^len, bie SlUeS

nenicintcn, maß nic^t »on bem l^o^en Söieifter |errül^rte. 9Kan
fproc^ unb fc^rieb nur übet ©oetbc, unb bie faft finbifc^e Slb»

getterei mit feinem 9bamcn, uielcber Slnfang unb ©nbe aller Literatur»

bldtter bilbetc, ma^tc na<b 9lnfi^t ünfereS Saterß bic Äonfurreng

feineß ©obneß mit bem großen ©oetbc bo(b bebenfUeb- — „2Bic

füll mein §ungc auffommen,* fragte er oft, „menn man immer
nur öon ©oetbc fpretben miU?" 2)iefer llmftanb erregte bem
guten 3Sater bic grßgte ^ein; er bfltte ficb gulegt, ob”^ gu

»iffen, in einen toabren ^afß gegen ©oetbc hinein gelebt. 9iun

»ottte eß noch ber bofe 3ufau, ba^ unfer gangeß 4>auß felbft

für ©oetbc f^wärmte, unb aUüberaU ein 33anb »on ©oetbe’ß

©ebidbten gu finben mar. ®o oft ber SSater unmiUfürlicb einen

biefer ©önbe öffnete unb ibm ber »erbaffte 9tamc inß 3lugc fiel,

»erfinfterte fi^b fein fonft fo beiter^ßf freunblicbeß Slntlig. SBir

aber fonnten nidbt obne ©oetbc fein. 2)ic 9Jiutter erfreute fub

an ben ©legien, ^arrp laß immer wieber bie fleinen reigenben

geeber, unb i^ lernte bic ,Sraut »on Äorintl;" unb ben „@ott

unb bic SSajaberc" außmenbig. 5)a öerfiel mein S3ruber auf

einen abfonberlicben ©ebanfen, um bem Plummer beß isaterß ein

(Snbe gu machen. ^loglicb waren bic elegant eingebunbenen

SBerfe ©oetbc’ß non ihren rcfpeltincn flöhen oerfebmunben, unb

an ib>rer ©teile lagen fcbeinlofe ©üdber, beren Stitel lautete:

,@cbi4>te »on ©cbulgc". ^arrp b®^f ^i^ 5Bü(ber umbinben, ben

Warnen ©oetbe’ß fanft außfrapen unb bic Sude mit .©cbulge"

aberfleben laffen. Sllß ber SSatcr nun einen ©nnb öffnete, unb

ben 2>erfn[fernamen ©(bnlge laß, legte er »crgnügliib baß 33udb

22*
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lüicbcr '^In, unb backte: ,9Seber bicjet Sci^ufje, no^ ein SOJüHct

ober 2)Uier tüerben bem Sluffommen meines ©ol^neS l^inberlic^

fein.* JDie SJiutter aber, bie fofort ben fc^alfl^aften Streif

bemerft l^atte, f^lug in Stbmefen^eit beS SBaterS baS Titelblatt

eines biefet 23ii^er auf, unb jagte, inbem ftc ben ^nget auf

ben l^lnein gefc^muggelten fJlomen legte: „5!J?ein <3o^n, mo^teft

bu einft nur ^alb fo berühmt »erben wie ©(^ulje, ber 2>er»

faffer biefet ©ebic^te!"" — 5)a|S au(i^ ble jweitc ^ublifation

^eine’S ben S^oeifei pamilie an bet erfolgreidjen 4?roft

feines bi^terif^en Talentes feineSwegS »etf^euc^te, fe’^en wir aus

ben Slnbeutungen feines erften SBtiefeS an SJlofcr (Söb. XIX,
©. 70), nac^bem er in Sönebutg eingetroffen war: „3n ^)infic^t

bet 3tufnal;me meinet Tragobien l)abe ic^ |f>ier meine §utc^t

beftatigt gefunben. 5)er ©uccejs mufS ben üblen (Sinbrutf Der»

wifdben. JlBaS bie Stufna^me berfelben bei meiner Samilie

betrifft, fo ^at meine SJJutter bie Tragobien unb Sieber jwat

gelefen, aber ni(^t fonbetli^ goutiert, meine ©ebwefter toleriert

Ite blo§, meine S3rüber nerfte^en jie ni^t, unb mein SSater bat

fie gar nitfit gelefen."

3n liebeooUfter SBBeife intereffierte fub übrigens ^arrij für

bie SluSbilbung unb baS SebenSfcbiifal feiner ©ef^wifter. ©einet

Semübungen, bureb SUiofer feinem Stüber ©uftao, bem überall

ber „Sube* im 2Bege war, unb ber f(blie§li(b unter bem ablig

tlingenben Familiennamen ber SKutter ÄriegSbienfte in Oefter*

reich nahm, eine SnfbcftotSftelle auf ben Sacobfon’f^en ©ütern
in ^ecflenbutg ju oetf^affen, b^ben wir febon beiläufig gebaut
9Jiit feiner ©ebwefter (Sbarlotte unterhielt er, wie auf ber Uni»

oerfität, fo noch Don *>})atiS ouS bis an fein SebenSenbe bie

berjlicbfte Äonefponben;;; oud> w«b ibt fpäter bet „fReue

Frühling" gewibmet. ©einem Sruber 9Kajc b«tte et bereits not

einigen Sapren ein ©jcemplat teS erften TbeileS Don ©oetbe’S

„Fauft" gefebenft, um bureb eblcre Seftüre ihm ben ©efebmatf
an Äobebue’fcben Olitterf^aufpielcn ju tetleiben, unb als bet

breijehnjährige Änabe DerftänbniSloS bie tieffmnigen SBorte beS

Prologs anjuftarren begann, batte ihm ber junge ^oet baS
Su^ aus bet ^anb genommen, unb bie SBibnmng hinein ge»

febrieben

:
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S3ud^ fei bir cmfjfofjlen.

8ieö nur, wenn bu auch irrft:

SiJenn bu’S »erfteben wirft,

SBirb i>\d) ber Seufel boten.

£)arrb freute ft^b oufricbtig, al§ er feinen Sruber je^t mit Sifer

baß ©tubiura bet flaffifd^en Slutoren betreiben fat). 9)tinbcr

[epelen ibmSeffen fReimereicn. „©^b^^eibe ^rofa, lieber fJJlaj:,"

agte er milbe; „genug Unglü(f in einer gamilie an einem
©i(bter!" SDRapimtlian bntte burtib »ielfacbe profobif^e Hebungen
bamaiß eine gro§e ©ewanbtbcit in ber Stnfertigung beutf^er

iDifticben erlangt, wäbrenb fein poetifeber 23ruber fi(b niemalß in

biefem 9Jietrum »erfud;en modbte. „3(!b geftebe," febrieb er !urg

»or feiner Slbreife »on SSerlin an Smmermann (53b. XIX, ©. 60),

bet ibm einige (Sleqien gefanbt bnttO/ f/bajß icb in meinem ganzen

Seben nicht feebß teilen in biefer antifen Sßcrßart ju ©tanbe
bringen fonnte, tbeilß toeil baß fJiachabmen beß Stntiten meinem
inneren SBefen miberftrebt, tbeilß Weil i(b ju ftrenge ^orberungen

an ben beutf^en 45eyameter unb ?)entamcter mache, unb tbeilß

weil ich Jur Sßerfertigung berfelben ju unbebolfen bin.* ®ie

miebcrbclten Slufforberungen SOlajrimilian’ß, bo^ einmal na^
©DCtbe’f^et SBeife einen ©egenftanb im elegifchen SSerßmajje ber

Sllten gu bebanbeln, »eranlafften il;n enbli^, einige Hexameter

gu fdbreiben, bic er mit freubiger 3!Jiiene gu recitieren begann,

©eben beim britten S3etfe jebo^ fiel ihm fein SStuber mit ffan»

bicrenber ©chulweißbeit in bie ^ebe: „Um ©otteßwillen , biefer

Hexameter b«t ja nur fünf ^üfie!" Sölit ben ärgerlichen SBorten:

»©ebufter, l?leib bei beinern Seiften!* gerrijß ^arrp baß Rapier.

6 in paar Sage na^ biefer SSegebenbeit i»ec!te er eineß flJiorgenß

feinen S3ruber mit ben SBorten auß bem ©chlafe: »Sich, lieber

^iax, maß für eine fcbauetliche fRadbt bab’ i^ gehabt! ®cnte

bir, gleich SJlitternacht, alß ich eben eingefcblafen mar, brüefte

eß mi^ mie ein 5tlp
;
ber unglücfliche Hexameter mit fünf güben

fam an mein SBett gebinft, unb forberte »on mir unter fürebter«

liehen Sammertonen unb entfeplitben ©robungen feinen fehften

gu§. Sa» ©bhlorf tonnte nicht bartnädiger auf fein ^funb
glcifdh befteben, alß biefer impertinente Hexameter auf feinen
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fe^Icnbcn ^ii§. fccrtef ft(i^ auf fein urffaffifc^c« 9ic^t unb

»erließ mi^ mit j(^te<flid)en ©ebätben nur unter bet 23ebingung,

ba^ i(§ nie wicbet im Seben mic^ an einem ^eyameter »ergreife."

p. ^eine ^at SGBort gel)alten, benn fein eingigeö 9JlaI ^at et

je wiebet in antiten 93et5maßen gebic^tet.

S3ei bet »eiligen Stbgef^ieben^eit »on ber literarifc^en SBelt,

,u welcher et ficf> in 8üneburg »erurtl^eilt fal^ — »on 3«tungen
fam i^m nut bet |)amburger »Unparteiiftbc Äorrefponbent" ju

©efi^te — unterl^ielt ^arrp eine lebhafte Äortefponbenj mit

feinen ©etliner gteunben, mit SBatn’^agenö unb SftobertS, mit

8ebmann unb SOlüfer. 9lamentli^ bie befannte ©efäUigfeit bc§

Se^teten fepte et beftänbig in ^tontribution, um fid^ Setic^tc

übet bie neueften ©tf^einungen auf bem gelbe bet Äunft, Siteratut

unb ?)»Utif, obet bie Sudler unb Journale ju »erfc^affen, beten

et ju feinen ©tubien beburfte. Sßieber^olcntlid^ (Sb. XIX,
©. 105, 137 u. 202) f^erjt et botüber, bajS man SKofer nut
immer jbommifftonen geben müffe, um i^n gum prompteften

Srief»Seantnjorter gu machen. 5)aß eine 9Jlal fagt er l^umoriftifd^:

„3d^ würbe bir '^eute ni(f)t fc^reiben, wäre eß ni(^t auS eigen«

nü^iget 3tbfi(^t; ewige greunbfc^aftßbienfte, ewige ^ladfereien,

Unru^’, Sefdbwerbe — i^ rat^c bir, gteb bie greunbfebaft mit
mir auf." 2)aS anbere S[Ral fd^reibt er: „Se^alte mi^, benn
CU finbeft wirflid^ feinen greunb, an bem bu aUe ©ebulb unb
5Kü^en bet greunbfd^aft beffet auSüben fannft, al8 an mit.

3Babr^aftig, mein tl^eurer, liebet SJlarquiS!" 3n ber fleinen

Sibiiot^ef feines SrubetS 5IJiajc fanb er 9li^tS alS lateinifc^c

unb griec^ifdbe iflaffifer, mit beten Seftüre er ^d^ auS 3!Jlanget

an anbeten SBüd^etn befd^äftigte. SSon 5!Jlüfer ließ et ficb wä^renb
feines Stufenf^altcS in Süneburg gal^lreid^c SBerfe beS »erf^iebenften

Sn'^nltS fenben, u. 21. bie mstoire de la r^ligion des Juifs

»on SaSnage be Seau»at, 3[RonteSv7uieu’S Esprit des lois,

©ibbon’S ©ef^i^te beS SerfaHS »on 9iom, unb einige italionifc^c

©c^ulbü^er, um ft^ burd^ ©elbftftubium mit biefer, i^m bisset

unbefannten ©prad^e »ertraut gu mad^en. 2lud^ laS er »iel in

©oetbe’S SBerfen, unb bie Seftüre »on 5DRabame be ©tael’S

,,6orinna' führte il^m aufS lebenbigfte baS Silb feinet greunbin

9ia§el »or bie ©eelc. ,3d^ ^öttc,^ fd^reibt er an Subwig
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Siotert»®), „biefcS S3u^ gar nid^t tocr[tel)en lonnen öor jener

großen Sebenöcpod)e, ol§ Sl^rc @c^ae[ter fennen lernte."

2lm 22. gunt tool^nte .^einc mit feiner ber

^oAjeit feiner ©c^mefter (5t;arIotte bei, bic auf bera Setten»

fpiefer in ben 5Bierlanben gefeiert tnarb. Stu^ bie Hamburger
SSermanbten, Onfcl ©alomon unb £)n!cl ^enrp, batten fub gu

ber Scftlicbteit eingeftettt. (Srftercr mar in ber rofisftfa Saune,

unb ^arrp febopfte au§ feiner jutierfommenben §reunblicbtcit

bie befte Hoffnung, il;n günftig für feine Sebend'pläne gu ftimmen.

Um biefc auSfübrlicb mit ibm gu befpreeben, reifte er in ber

erften SBoebe beS guUmonatS nad; ^)amburg. Unglüdlicbermeife

traf er feinen reichen £)beim eben im 33egriff, eine mebrrno^ent»

liebe @efcbäft§» unb (irbolungfreife angutreten. fam baber

uicbt gu ber geiuünfcbten eingebenben Erörterung, unb ^arrp muffte

ficb mit unficberen äjertröftungen begnügen. 9JUt SluSnabmc

feines £)nfelS i^enrp, ber ibm ftetS febr berglicb gugetban mar,

ftanb er obnebin mit feinen Hamburger ffiermanbten nicht auf

bem beften ?iu§e. ©ie gueften meiftenS bie Slcbfcln über feinen

„poetif^en Unfug" unb fteftten ihn in ben 5(ugen ©alomon
^eine’S als einen leichtfertigen jungen 9)ienf^en bar, non beffen

Sufunft menig ErfreuIid;cS gu hoffen f«- ^Briefe ^arr^’S

ftrepen non bitteren .Klagen über bie .Klatfcbereien, burch mel^e

man ihm bie ®unft beS reichen £)n!elS gu entgieben fuebe. „Ein
mir feinblicbeS ^unbepad umlagert meinen £)beim," febrieb er

bereits non Süneburg auS an SJiofer®’). „geh merbe »iellcicbt

S3e!anntfcbaften in Hamburg machen, bie in biefer ^infiebt ein

©egengemiebt bilben fonnen. 9lur abnt’S mir, bafs ich mit

meiner abfto^enben ^ofli^teit unb gronie unb Ebriiebteit mir

mehr 9Jienfd>en üerfeinben als befreunben merbe." Sur fclben

Seit bat er SSarnbagen um Empfehlungen nach ^lamburg»®):

„g^ beabficbtige ,
bort »iele Sefanntfdbaften gu machen, moöon

nielieicbt eine ober bie anbere mir bureb SBcrmittlung in ber

Sclge non Sßiehtigfeit fein mag. £)bfcbon 5)iefeS für mich be»

tanntfebaftsf^euen üJicnf^en burchauS nicht amüfant ift, fo ratbet

mir hoch bie Klugheit, ber ©icberbeit in ber §oIge megen, 55er»

gleichen nicht gu überfeben. .^)aben ©ie, ^err non SSarnbagen,

einen §reunb in Hamburg, beffen 23efanntfhinft mir in biefer
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^)inri^t fein ntöd^te, fo ttär’ e8 mit lieb, menn (Sic

mir feiere »ermittelten," ^ter nic^t allein feine SSermanbten

fÄabeten i^m burd> nac^t^eilige Snfinuationen, fonbetn ouc^ bie

|)amburv3er Sempeljuben fonnten c8 i§m ni^t »erjei'^en, baj8 er

über bie unfi(bere ^albbeit ihrer SRcformbeftrebungen gelegentlich

ein toi^igeS Smpromptu fallen lie§, unb bem fonfequenten,

rigorbien Slabbincntbume faft mehr Hochachtung, al8 ben neu»

mobifch aufgetlärtcn ^hrufcnhelben, bejeigte. SBdhrenb bie dhriften-

thumSfeinbliche Slenbenj bc8 „Sllmanfor" ben Seitungen Stoff
ju gehäfftgen SluSfdllen miber ben SSerfaffer bot, unb fein Oheim
Simon »on ©elbern ihm au8 IDüffelborf fchrieb, ba^ er jeht am
gangen IRheinftrome eben fo »erhafft, mic früher beliebt gemefen

fei, weil man bort fage, ba|8 et ftdh für bie Suben interejfrere, »er»

bachtigten bie H^mt^urger Shuagogen»fReformer Heine’8 Snter*

effc für bo8 gubenthum unb feine „fofdhere" ©ejinnung. „3(h
werbe auf »ielfache SBeifc gereigt unb gefrdnft," berichtete et an

5[flofer (Sßb. XIX., S. 112 ff.), „unb ich bin giemlich erbittert

je^t auf jene fabe ©efellen, bie ihren reichlichen SebenSunterhalt

»on einer Sa^c gieren, für bie i^ bie größten Opfer gebraut

unb lebenslang geiftig bluten werbe. 5D?ich, mich mufö man
erbittern! Suft gu einer Seit, wo i^ mi^ ruhig hi”9efteHt habe,

bie SBogen beS Subenhaffe8 gegen mich anbranben gu laffen.

2Bahrlich, eS finb nicht bie ÄlepS unb 3luerba^8, bie man hafft

im lieben Oeutfchlanb. SSon aUen Seiten empfinbe ich bic

Sßirhingen biefeS Haffe8, ber hoch faum emporgefeimt ift.

§reunbe, mit benen i^ ben größten 3:1;“^ meines SebenS »et»

bracht, wenben fteb öon mir, Sbewunberer werben SSerdchter; bie

ich am meiften liebe, haffen mich am meiften, 3llle fu^en gu

fehaben. Sßon ber großen lieben Stotte, bie mich petfonlich ni^t

fennt, will ich 0at nicht fprechen."

Oer Hauptgweef, weshalb Harrp nadh Hamburg gefommen,

war burch bie plohliche 3lbreife feines OheimS Salomon einft»

weilen »ereitelt worben. (St hatte gehofft, fich mit Oiefem auf

einen beffern Su§ gu ftellcn, bie ihm nachtheiligen ©inflüffe butdh

baS ©ewi^t feines perfonlichen SluftretenS gu patalpfieren, unb

ben wohtwoHenb »erftdnbigen 5Jlann, burch offenhergige Oar»

legung feinet ^5lane für bie Sulunft, »on bem ©rnftc feines
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GtretenS ju ütcrjeugen. SSon Stüebiefem l^otte er SRic^tä erteilt,

ßalomon ^einc ’^atte feinem 9leffen gmar als SSeifteuer ju ben

Roften einet SSabereife, bie il^m bet Slrgt angerat^en, je^n

2ouiSb’or gum ©ef^enf gemalt, weitet jebod^ für |ben Gingen*

blid auf feine beftimmten 33erfpred^ungen eingelaffen. Sluc^ noc^

anbete Umftänbe trugen bagu bei, ben 3lufentljalt in

^)ambutg ungewo'^nlic^ peinlich gu machen.
_

@r traf bort mit

l>arn^agen gufammen, bet i^m gu einer 3cil» befenberS

reigbat unb aufgeregt war, einige »erle^enbe ^orfleUungen über

feinen S3efu(i^ in Hamburg modjte, unb i^n unbegrünbeter 2Beife

einet fleinen Unwa^rl;eit befcf)ulbigte. Sßir erwähnen biefeS 3>Dt.

falls, weil bas Sene^men |)eine’S ein el;renbeS bafür

giebt, mit wie gartet SRüdffic^t er fol(^ie ^rcunbfc^aft6»2)ifferengen

bel;anbelte. 3ln 9Jtofer bcri(|tet er 9li^)tS über biefe Begegnung,

außer ben f(f)onenben Sorten (35b. XIX, ©. 110): „SSarnl)agen

l^abe ic^ in .^ambutg gefprod^en; wir finb feine guten greunbe

me'^r, be^^alb barf icp au^ nid^tS UngünftigeS übet i^n febreiben.

@8 war ibm ni^t lieb, bafS i(b in .J)amburg war." 2)em

©^wager S>arnbagen’S
,

Subwig Robert, gegenüber fonnte er

jene 30RifSl>elligfeit ni^t gang übergeljen, opne ben ©ibein ber

Slffeftation auf fi^ gu laben; bie 3eilcn, in benen et ji6 über

baS unerquicflitbc Sbenm auSfpratb, lauten inbejs nerfobnUeb

genug®*): „3cb möchte gern an grau »on SSarnbagen f^reiben,

aber eS würbe mir gu öiel’ ma^en; ohne falfcb gu

fein, fonnte idb ^errn »on Sßarnbagen nicht unerwähnt laffen.

2)iefer 50Rann bat mit öiel ©uteS unb Siebes erwiefen, mebt als

i^ ihm je banfen fann, unb ich werbe gewifS lebenSlänglii) gegen

ihn banfbar fein; aber ein ©cbmerg, wogegen ber 3abnfthnter?,

ben ich in biefem Slugenblid empfinbe, ein wahres Sonnegefübl

ift, gerrei§t mir bie ©eele, wenn ich an SSarnbagen benfe. (^r

felbft ift wohl wenig ©chulb baran, er hat blo^ mal ben ©infall

gehabt, gegen mich ben 3lntonio fpielen gu wollen. 3^ fann

ißiel »ertragen unb hatte au^ ©aS, wie gewöhnlich, abgefihüttelt— aber 5)iefeS ereignete juft gu einer ©tunbe, wo idp gar

SftichtS »ertragen fonnte, unb wo jebeS llnfänftigliihe, fei eS nur

ein Sort, ein S3licf, eine Bewegung, mir eine unheilbare Sunbe
»erurfachen muffte, ©ie fennen baS Seben, liebet Stöbert, unb

¥
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©ic toiffen, baj^ cS fot(^c ©tunben im Seben gicbt, wo unS btc

2iebftcn am tiefflen »erleben fonnen, bajg biefe i^erlc^ung ein

un»erge^li(bc8 ©efül;l in un§ aUmäl;li^ auffommen für

wclc^eg unfere ©pra^c fein 25crt bat, ein ©efübl, worin bie

alte Siebe noch immer lebt, aber mit Oibabatber, Unwiflen unb
Sob Dermifcbt ift." 31IS .^cine jeboeb im §rübiat;r 1824 wieber

nach SSerlin !nm, brängte cS iljn, bie Sifferenj mit bem alten

Sreunbe ganj beiiulcgcn; obgleich er ber beleibigte 5lbcil war,

tbat et ben etftcn entvgegenfommenben ©ebritt, unb jebrieb an

ajarnbagen naebftebenben würbebollen S3tief, butdb welcl;en baS

frübere innige 2>etbältniS ganj wieberbergefteflt warb unb bis

an ben S£ob beS 2)icbterS ungeftort fortbauerte; „3118 i^ uerigeS

gabt mit 3b«cn in Hamburg gufammentraf, Wat mit’8 wcbl
fühlbar, baf8 in S3enebmen gegen mi(b etwas SSerlebenbeS

lag; aber i^ war bamalS febr gemutbsbefdbaftigt unb lie§ SllleS

an mir toorüber geben, unb fonnte erft fpäter, als i^ ruhiger

unb wa^enber würbe, jum flarcn SSewufftfein gelangen, ba^
©ie fteb wirilicb auf eine belcibigenbe 2Beifc gejeigt, unb fDiefeS

fidb fogar in einem gaftum auSgefpreeben. Se^tercS beftanb

barin, bajS ©ie eS unumwunben eine Unwahrheit nannten, als

ich Sbnen bie SBerficberung gab: bafs ich bei Souque um bie

befonbere (SrlaubniS angefragt, fein mir gewibmeteS ©ebi^t
meinen ^reunben mittbeilen ju bürfen. 6§ ift überflüffig, bi®>^

gu fagen, wie »iele trübe ©tunben mir SiefeS »erurfa^t unb
wie fogar bie (Srinnerung an aU baS febr öiele Siebe unb @ü»
tige, baS ©ie mir früher erwiefen, babureb getrübt werben muffte.

9io(h überflüffiger ift eS, gu fagen, bafS ich eS ni^t geeignet

fanb, in biefer ©ache mit ben gewöhnlichen ^an8narren»§or»
malitäten, bie unfetm beiberfeitigen ©haratter unb aJerholtniS

fo unangemeffen finb, gu »erfahren, unb bafS ich eS »eegoq, ber

großen ©iittlerin Seit SltteS gu überlaffen. 2)iefe wirb bereits

©twaS gethan, unb ©ie, wenn ©ie beiliegenbeS SSlatt*) gelefen'

*) Sn bem angefdhioffenen iBillcttc bejeugte gouqud, baf« ^einc

ihm gleidh nach ©mpfang beS in Siebe flchenben ©ebichteS gefchrieben:

er »erlaime gur SJUttheilung beSfelbcn an feine greunbe noch bie be»

fonberc ©rlaubniS beS SerfafferS, weil er ni^t bafür flehen tonne,

bafs nid^t (Sincr ober ber Rubere baS ©ebidht abbrurfen laffe.
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jur cinc8 großen tlnr«(!&t8 gcBrad^t t>aben. — ObigeS ift

au(b bie Uriacbc, toarum icb Sinnen ni^t früher gcj^ricbcn, unb

warum i(b mi^ j[e$t ni^t mehr mit ber alten Sutraulicbleit

Selten erf(blic§en fann. 2)ennc(!^ fonnen @ic »erft^ert fein,

bafe bic ©efüblc ber Siebe unb iDanfbarfeit, bie ic^ früher gegen

0ie bcgte, fttb ungefÄwäc^t in meiner S3ruft erhalten, unb bnf3

ber S3eifa^ »on SlKi^äbe’^a^en unb ©^merg, ben ©ie fpater in

mir erregt, j[eben Stag, ja fogar wäbrenb \6) 2)iefcS f^reibe,

mehr unb mel^t »erft^winbet. 3^ »erlange bejöbalb au^ feine

Erörterung »on 3b”f”» ^ wei§, wa8 ©ie benfen, unb Sa8
genügt mir, unb i^ wünfcbe fogar, bn]8 »on bem Sntjalte biefe8

Briefes, ben tc^ au8 natürlicbem 33ebi'irfni8 fc^rcibe, nie gwif^en

un8 bie JRebe fei, wenn ficb 2)iefe8 o^ne Swang mailen Idfft.

— S5on ber gro§en SJiittlerin 3«it erwarte icb noch fetjr SSiel,

unb icb boffe, bafs ©ie bureb biefelbc in ben ©tanb gefegt werben,

mich beffer fennen gu lernen unb fi4> gu übergeugen, wie feb» id)

bin — 3bt Sreunb unb ^eine."
Sie reigbarc ©timmung ^einc’8 wobrenb feine8 S3efucbe8

in Hamburg batte freilich noch einen befonberen ®runb. ©^on
»or Slntritt biefer IReife batte er in feinen ^Briefen an SSarn»

bagen unb 5Kofer‘oo) sBefürebtung auSgefproeben, ba|8 ber

Slnblicf jener ©tabt bie peinlicbften Erinnerungen in ibm auf»

regen werbe, unb er batte in einem ©ebreiben an Septeren btaja»

gefügt: ,,^)amburg? ©oUte icb bort noch fo »ielc greuben

finben fonnen, al8 i^ febon ©cbmergen bort empfanb? Siefe8

ift freilid) unmoglidb!" — Sßarnbagen mag fomit in bet ©a^c
felbft Sie^t gehabt haben, al8 et feinen jungen greunb tabelte,

ba|8 er in folcber ©timmung überhaupt na^ Hamburg gefommen

fei. 2Bobl waren gwei Sabre »etpoffen. feit ^arrp bic Sugenb»
geliebte »etloren; wobt batte er bic Erinnerung biefer Siebe mit

allen SBaffen bc8 @ciftc8, mit fluger S5ernunft, mit männlichem

Sotn ober mit wifeelnbcm ©potte befämpft, unb halb in wilben

Serftreuungen, halb in bet emftcn SBiffenf^aft, halb in bet 53e«

gciftcrung "für eine gto§c 3bce, halb in ben 9lrmen ber SOiufe

Stroft. unb S3alfam für fein wunbe8 ^erg gefudjt — aber feine

Sieber unb Sragöbien geigten un8 f^on, wie wenig er fein Seib

»etwunöen ober feine Siebe »ergeffen batte. Unb wa8 war feine
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^urc^t »or bem SBicbcraufbrcdbcn alter SBunben an ber ©tättc

feiner jugcnblid)en Selben wol^l anberS, al§ ein ge’^eimes 5öe»

»ufftfein, bajö fein ^)crj noc^ immer nid^t gel^cilt fei non ber

boffnungSlofen Siebe? Dr;nc 3'»eifcl l^onbeltc er tböric^t, gang

fo tl^6ii(^t wie ber arme ©(^metterling, bet inS Sidbt flattert,

ftatt bie »etberblic^e §lammc ju meiben, unb ein befonnenet

greunb l^atte 2lnlafS genug, i’^m gegenüber „ben Slntonio ;u

fpielcn", — auf bie ©efaljt l^in, feinen beffern 2)anf mic iDicfer

i^u ernten. (Stumpffinnige fRoueS, benen bic mod^tigfte aller

• 9Ro(^te, bic Siebe, für ein 2lmmenmärcf>en gilt, mögen über bic

Scibenf^aft fpotteln, mit melc^ict ^einc an bem ©egenftanb feiner

j
erften Siebe Ijing; fic mögen in feinen Siebern ^id^t« als bie

»ißfürlid^c JDarftellung erlogener ©efü^le erblidfen, meil %e
eigene marflofe SSlafiertl^eit längft bic ^raft jebet ftarfen @m»
öRnbung cingebü§t. SBer aber »orurt^eilslofen ©inneS ben

SntmicElungSgang unfreS JDidbterS gu »erfolgen unb gu begreifen

I fuebt, 5)cm brängt fidf) mit SSemerfung auf,

I bafS gmifdben feinem ou§cren unb inneren Seben unb ber 3iücf»

fpiegelung beSfelben im Siebe bic »oUtommenfte Uebereinftimmung

ftattfanb, bafS er lebte, waS er fang, unb fang, waS er litt unb
erlebte. 2)en ©toff gu ben fd^merglidb bemegten Siebern ber

»^eimfebr* floate i^m biefe ^x^wiburget Steife als qualtooUftc

;
aSirfUebfeit inS ^etg. Äaum mar er in bet ©tabt angelangt,

»on mcldtjer er auSruft (a3b. XIX, ©. 106): „Hamburg!!! mein

ßlpfium unb SartaruS gu gleicher Seit! Ort, ben ich betefticre

unb am meiften liebe, mo mich t)ic abfcheulichften Oefühlc
martern unb mo ich bennodb |i”Wü»f<^he!", f» fdhncb er an
feinen Sreunb SRofet (6bb., ©. 100): „Sch bin in bet gro§ten

Unruhe, meine Seit ift fparli^ gemeffen, unb i^ h®^^ ^>«®tc

feine Äommiffton für bi^, unb id^ fchreibc bir hoch, ^udh h®t

fich noch *>t^tS aieu^erlidheS mit mir gugetragen; ihr ©otter!

befto mehr SnnerlidheS. 2)ie alte Seibenfehaft bridht nodhmalS
mit ®emalt heröot. Sdh hätte ni^t nach ^ontburg gehn follen

;

menigftenS mu^ ich machen, bo^ idh fo halb als möglidh fort»

fomme. (Sin arger 2Bahn fßmmt in mir auf, ich T®”Se an,

fcibft gu glauben, ba^ idh embetS organiftert fei unb mehr Siefc

habe, als anbere SKcnfdhcn. (Sin büfterer Sorn liegt mie eine
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glü^enbc ©ifenbede auf meiner Seele. 3(J led^jc na^ emiget

9iad[)t. — SBoblwitt ijab’ no(!^ menig geiproc^ien. SSorgeftein

noc^ Söiitternacpt, als icf> mit meinem infernalen Srüten bie be»

fannten ©c^mubgafTen Hamburg’« burcbroanbeltc, f^Iagt mir
Semanb auf bic ©cpultcr, unb es ift SBo^lmitl. 3t^ fiaoe i^m
ebrli^ wei§ gemalt, bic ©ommernoc^t mtd) ju einem

©pajicrgang auf bie ©tra§e gelodt, unb eß fei eine aUerliebftc

Äüble. 6b®>^mant!*

©eine gurc^t batte ficb alfo nur ju rafcb beftätigt. 2)ic

alte ?cibenf(boft bra^b mit erneuter ©emalt b^root, alö ec bic

©tätten »ieber betrat, mo er geliebt unb gehofft unb baS öiebfte

terloten. 6r fob baß ^>auß, in »cltbem bic Unoergeffene gemobnt

batte, er ftonb »or ihrem Silbe, er but(birrte 9locbtß bic monb»

UibterbcUten ©tragen unb ^läbe, bie et cinft mit ihr bur^»

wanbelt, unb feine ben unmittelbaren ©inbrucE feiner ©efüblc

abfcbilbernben Sriefe weichen boebftenß barin non ben halb no^b^r

entftanbenen Siebern ab, bafß in lepteren ber wilbe ©cbmerj ein

löcnig gebömpft erfebeint bur^ ben 3«ubet ber tünftlcrifcbcn §orm.

Slm fernen .^»orijontc

©^ebfint, wie ein 9lebelbilb,

2)ic ©tabt mit ihren Stürmen,
3n Slbenbbammrung gebüHt.

©in feudbter SBinbüug fräufelt

2)ie graue SBafferbabn;
3Rit traurigem Safte rubert

S)er ©ebiffer in meinem Äabn.

3)ic ©onnc bebt ficb ned^ einmal

Seudbtenb »om SSoben empor,

Unb jeigt mir jene ©teile,

22ßo idb baß Siebftc ncrlor.

©0 »anbr idb wieber ben alten 2Beg,

Sie »oblbefannten ©affen.

3cb lomme nor meinet Siebften ,^auß,

Saß ftebt fo leer unb »erlaffen.
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3)ic (Strafen 2«

S5aö ^Pjlafter ift unerträglid^

!

S)ie J&äufer fallen mir auf ben Äof)f!

Sd> eile fo »iel alö mcglid^.

trat in jene .Italien,

2Bo jie mir Sreue »erfprod^cn;

2So cinft ifire 2f)rnnen gefallen,

©inb ©d^langen l^evnorgefro^en.

©titt ift bie Sflad^t, c8 rul^en bie ©affen,

Sn biefem ^aufe aobnte mein ©dfia^;

©ie ^at fd^on Inngft bie ©tabt »crlaffen,

S)oc^ fielet nod^ baö J^auS auf bcmfelbcn i]5Ia^.

3)0 fielet aud& ein SDtenfd^ unb ftarrt in bie

Unb ringt bie ^5nbe »or ©d^merjendgcmalt;

SKir grauft ed, wenn idb fein Slntlife fel^e —
3)er ^onb geigt mir meine eigne ©eftalt.

3)u 3)obpeIgSnger, bu Bleid^er ©efetle!

Söaö ciffft bu nac^ mein 8iebedleib,

3)aö mich gequält auf biefer ©teile

©0 mandje SRadfit in alter Seit!

S33ie fannft bu rul^ig fd^Iafen,

Unb »ei§t, \ä) lebe nod^?

5)er alte Sorn tommt »ieber,

Unb bann gerbred^’ idf> mein god),

Äcnnft bu baS alte Siebd^en:

3Bie cinft ein tobter Änab’

Um 5Dtitternadbt bie ©eliebtc

3u fid^ geholt inö ©rab?
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®IauB mir, bu »uitberfd^cncS,

5)it wunberBoIbeö ^nb:
3d^ lebe unb bin nccb ftavler,

8Ud alle Sobten finb!

3^ ftanb in bunficn S;vaumett,

Unb fiarrtc i^r Silbniä an,

Unb baö geliebte Slntli^

J^eimlid^ gu leben begann.

Um ihre Öi;)^)cn gog fid^

Gfin ßäcbeln annbcrbar,

Unb wie »on SBebmutl^ät^rancn

ßrglangte il^r Slugenpaar.

Stud^ meine S^ranen floffen

SKir öon ben SBangen l^crab —
Unb adb, i^ fann d nid)t glauben,

2)ap i^ bid^ »erloren l^ab’!

5)iefen aufreibenbcn ©emütl^ßBewegungcn fud^te {tc^ ^einc

^waltfam gu entreißen, inbera et am 22. SuU bic beabjtcBtigte

Sabereife antrat. 2)a8 ©eebab, weld^eS et in (5u]c’^a»en gebrauchte,

ftärfte feine Sterben, unb er gewann allmählich Bi« ^uhe,
wieber mit ber Äonception poetifcher ?)Iäne gu beschäftigen. 2Bie

fchwer unb langfam er jebo^ baS »on Dieuem fo heftig erfcpüttertc

©lei^gewi^t feinet ©eele wieberfanb, fagen un8 bie Anfangs»
geilen cine8 SSriefeS an SJiofet »om 23. Sluguft (33b. XIX.,
©. 102) : „Sei froh, ba^ ich bit fo lange nicht gefdhtieben. 3^
hatte nicht biel ©rfreuli^eS mitgutheilen. 3<h war gu einer

fdhlimmen Seit in Hamburg. SKeine ©chmergen modhten mich

unerquidElich, unb bur^ ben StobeSfaU einet Äoufine unb bie

baburch entftanbene S3eftürgung in meiner gamilie fanb ich «uch

nicht öiel (IrquidElicheS bei ^nbern. 3u gleicher Seit witKc bie

SDIagie be6 £)rte6 furchtbar auf meine ©eele, unb ein gang neues

^rincip tauchte in berfeiben auf; biefeS ©emuthSprincip wirb

mich wohl eine Steihe Suh^e lang leiten unb mein S^h^"

Waffen beftimmcn. SBär’ i^ ein IDcutfdher — unb i^ bin fein
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2)euti^cr, ficl;e SHü’^S, Srteö a. 0. O. *°0 — fo toütbc ic^ b«

übet biefeS Sl^ema lange Sriefe, gro§c ©emütl^Srelationen fc^reiben

;

aber bod^ fel^ne id^ mi(^> banai^, bit in üertrauter ©tunbe meinen

i)erjen8öDr;^ang aufjubeden, unb bir gu geigen, mie bic neue

$^Dt^eit auf ber alten gepfropft ift." 2)etfelbe ©tief

ergä^lt unö, wie ^eine in einem furd(>tbaren Unwetter nac^^)cIgo«

lanb fahren wollte, eine gange Siiad^t auf ber 51iorbiec |erum

f(f)wamm, ba8 ©dfiiff aber enbli^ in bet 9iä^c bet 3njel wieber

umtebren muffte, weil ber ©türm gar gu entfepli^ war. ^eine

machte bei biefet ©elegen^eit bie erfte SßeEanntfc^aft beS SJJeereß.

baS er na(f)mal8 fo unoergleid^lid^ befungen l^at, unb bet 33ritf

an SJiofer (Sb. XIX., ©. 106) giebt unö aucf) in biefem §oIlc

in berben .Kontouren ein Silb jener (Sinbrüde, bie ftc^ einige

SSßod^en fpäter gu originellen Siebern geftalteten: „@8 b®i

feine IRi^tigfeit mit 2)em, waß man oon ber 2Bilbbeit teö

SJleeteS fagt. @8 füll einer ber wilbeften ©türme gewefen fein,

bie ©ee war eine bewegli^e Serggegenb
,

bie 2Baffetberge ger-
j

fc^cUten gegen einanbet, bie SBeÜen f^lagen über ba8 ©^ifT

gufammen unb fc^Ieubern e8 I;etauf unb l>erab, ÜJiufif ber j?obenten

in ber Äajüte, ©d^teien ber flllatrofen, bumpfeS ^eulen ber

SBinbe, Staufen, ©ummen, pfeifen, ffliorbfpeftafel, bet SRegen

gießt l)etab, al8 wenn bie l^immlif^en .^eetfd^aten il^re

topfe auSgöffen — unb id^ lag auf bem Serbede, unb
5Rid^t8 weniger al8 fromme ©ebanfen in bet ©eele.

bir: obfc^on id^ im äßinbe bie ^ofaunen be8 jüngften ©eriite»

boten fonnte unb in ben SBeHen 2lbrabam’8 ©(boß weit geöffnet

fab, fo befanb i(b mich bocp weit beffer, al8 in bet ©ocUtM
mauf^etnber Hamburger unb ;J)amburgetinnen." —

ßingebüHt in graue Sßolfen,

©cplafen je^t bic großen ©ötter,

Unb icb borCf wie fie f^ardfien,

Unb wir ßaben wilbeö SÖöettcr.

SBilbeö Söctter, ©turmcöwntbcn
ffiill baö arme ©^iff gcrfd^ellen —
2ld), wer gügelt biefc Sinbe
Unb bie berrentofen SBeHen!
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Äann’8 nid^t ^inbern, baffi cä ftünnct,

JDajS ba brö^>nen 3)?aft unb 33rctter,

Unb bull’ mich in ben SKantcI,

Um ju fdblafen mie bie ©ßtter.

$cr SGBinb UeBt feine tf)ofen an,

2)ie weiten Suafferbcifen!

6r peitfdbt bie SBeUen, fo ftarl er fann,

2)ie beulen unb braufen nnb tofen.

8tuö bunfler .^ob’, mit »Uber SKad^t

2)ie Slegengüffe trnufen:

ift, alö aoHt’ bie alte 9tadbt

2)aö alte 2Reet erfäufen.

2ln ben SKaftbaum Hämmert bie 51K6»e fid^

9Kit beiferem (Schrillen unb ©(beeien;

©ie flattert unb will gar ongftiglicb

©in UngliidE propbeseieu.

S)er ©türm ff)ielt auf jum SEanje,

©r pfeift unb fauft unb brüllt
5

Öeifa, »ie fpringt baä ©cbifflein!

®ie ^adbt tft luftig unb »ilb.

©in lebenbeö SBc^crgebirge

Silbet bie tofenbe ©ee;
^ier ga^nt ein fdbmarjer Slbgrunb,

S)ort tbürmt eö fidb »ei^ in bie ^ob’*

©in ^ludben, ©rbredben unb Seien
©djaUt auö ber Kajüte ^wuö;
3db bu'tle uiicb fejt am ^aftboum,
Unb »ünfd^e: SBar’ idb ju ^auö!

3n abniiebet 3Beife gab ber ©upbabenec Slufentbalt, baö

Umbetftreifen am feebefpülten ©tranbe, ber freie ©lief gen SBcftcn

©trototmann, 5^eine. L 23
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auf baS unBegrenjte, in ftetS wec^fclnber Scleuc^tunn er^^itternbe,

ball) »on i^toarjen 2Bolfcnjügen gefärbte, halb üon «j'ei^ bampfen»
bcn Stbenbnebeln umpflte, halb im ge'^eimniöDoflen SDRonblic^t

gtänjenbe SOReer, ouf beffen glut'fi bie großen ©^tffe ttie riefige

©c^wäne einl;erjogcn, bem 2)id)tet baß 2;t;ema ju jal^lreiÄcn

anberen Siebern, bie er alle im ^erbft 1823 aufjei^nete: „2Bir

faßen am ^ifd^jer^aufe“, „JDu fc^öneß glfcbermäb(^en*, „2)et ÜRonb

ift aufgegangen*, »Stuf ben SBoIfen ru^t ber SORonb", „Ser
9lbenb fommt gejogen*, ,9ßenn ic^ an beinern ^aufe", »Saß
SOReer erglänjte meit '^inauß", ic. — Sßot Stfiein jebo(b

befebäftigte i|n ber ^lan einer neuen Sragobie, beren er juerft

furj Bor ber Stbreife non Süneburg gegen feinen ^eunb Seemann
ermähnt: „(gine ganje, neue fünfaftige unb getöifß in jeber ^)in*

fi(bt originelle Sragöbie fte^t bämmernb, bo^ mit il;ren ^aupt*

umriffen, »or mir." 9läl;ereß barüber berichtet ber »or’^in an«

gejogene S3rief an fJORofer: „Sie Sragobie ift im .^opfe auß«

gearbeitet, i^ gebe mi^ anß ÜRieberf^rciben, fobalb fann unb
9iul)e f)ab’ ! ©ie mirb fel^r tief unb büfter. 9laturmpftü. 9Bei§t

bu ni^t, wo i(^ 6twaß über Siebeßjauber, über Sauberei über«

Ijaupt, lefen fann? 3(p l^abe nämlic^ eine alte Staliänerin, bie

Sauberei treibt, ju f^ilbern. lefc SSicl über 3talicn. Senfe
an mi(^, wenn bir (gtwaß in bie ^änbe fällt, waß SSenebig be*

trifft, befonberß ben oenetianifiben .Karnebal." ®ß wäre müßig,

aus biefer bürftigen 9iotij; beftimmte 5DRutl^maßungen über ben

©toff beß beabfi^tigten Sramaß Verleiten ju wollen, ba

weitere Einbeulungen nirgenbß finben. 3m nädjften SSriefe be«

merft ^eine freiliep nod;, baf? eß il^n bränge, feine Sragobic ju

f{preiben, aber mit bem leßten ©ruße auß Süneburg oom 9. 3u*
nuar 1824 ßeftel)t er feinem Sreunbe, ba^ no^ feine Seite ber«

felben gefc^rieben fei.

9lacp fccpswö^entlic^em ©ebraud^e beß ©eebabeß in ©uje^ben
fe^rte .t>eine Stnfangß ©eptember nach ^)amburg jurücf. @ß
Ijatte mittlerweile jwif^en i^m unb feinem O^eim ©alomon
eine »erftimmenbe Sifferenj über ©elbangelegenljeiten erhoben,

bie .t>arrp ben 3DRutt) benommen ju Ijaben fipeint, fein ^rojeft

einer Ucberriebelung na(p ^ariß »ertrauenSbotl mit Semfclben ju

berebew ©alemon ^eine tjatte i’^m bißl;er, fo lange er bie
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Uhiöerfttät Befuc^tc, t>icrtcl|a’^rlic^ bie <Summc öon ein^unbert

Scalern geja’^lt unb il^m im Dttobcr 1822 burd^ ben SSonücr

Stonl^arb ?ipfc in Scrlin biefc Untcrftü^ung auf mcitere gmei

Sa^re gugefagt ’o*). 2)er 9ieffc, meld^er mit bem fargcn SBed^fel

nie ^attc außfommcn fonncn, unb in ßu^auen Beiläufig rec^t

ftott gelebt ^oBcn mag — .er f^reiBt an SJlofer, bafs bie fccfi8

©eeBabe i^n 30 SouiSb’or gefoftet, — Iie§ loon bcrt

aiö bie nö^ften I)unb^ S^Ier, meld^e erft ein ^aar SDlonate

ftJoter fällig mären, in 33erlin für cinfaffieren. 3u feiner

Süeftürgung empfing et fofort einen 93rief feines O^eimS, morin

5)iefet i^m f(prieB: ,3^ §offe, bu Bift tto^I unb munter. 3u
iieinem SSerbrufS l^aBen bie Herren Sipfe & (5o. bie lebten

l^nbert Später auf midp angetoiefcn, bie gufolge meiner £)tbre

erft am 1. Sanuat 1824 patten gegeben werben feilen. 3^
wei§ eS ^crm 2tpfc feinen 5)anf, bafS er gegen meine Dtbre

gepanbeit; inbeffen, icp ^aB bergeit mein 2Bort, fünfpunbert Später

gtt geben, unb als reMtdpet 9Jtann pabe i(p mein SBert gepalten."

5Mudb in bem übrigen Speile beS SriefeS f(pien bie Stnbeutung

gtt liegen, bajS ^)arrp »on biefer ©eite pinfort fein @elb mepr
gu erwarten pabe. 3« gicmli^ gereigtem Sone Beantwortete er

baS ©dpteiben beS ÖpeimS, unb baS 3eugniS Sipfe’S rief liefern

bie Spatfaepe inS ©ebädptniS gutücE, ba)S bie ©elbguficperung

alletbingS auf gwei 3flpK gegeben worben fei. ©^on »or bet

SlBteife inS ©eebab patte ^arrp an 5Uiofer gefdprieben (23b. XIX,
<3. 101): „3^ pabe raid> entfcploffen, k tout prix eS eingu»

riepten, baf? icp meinen Opeim niept mepr notpig pabe, ba eS fo

qang unter meiner 2Bürbe ift." 23ei ber ©epilberung feinet

jjepigen SJlifSpelligfeit wiebcrpolte er bemfelben greunbe (6bb.,

©. 108 u. 110): ,3«P fenne fepr gut bie getauften unb no^
ungetauften Quellen, woraus biefeS @ift eigentlidp perfommt,

auep wei^ i^, ba^ mein Dpeim gu anbern 3eiten bie ©enerofität

felbft ift; aber eS ift boep in mir ber 23orfap aufgefommen,

5ineS anguwenben, um midp fo balb als moglitp »on ber ©üte
meines DpeimS loS gu teilen. Sept paB’ idp il^n freiliep no^
nStpig, unb wie fnidferi^ au(p bie Unterftüpung ift, bie er mir

guftiegen läfft, fo fann biefelbe niept entbepren . . . 3Bo i^

biefen 2Binter gubringen werbe, weip icp nodp ni^t; bu ficpft

23*
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aus £)l)i 9era, ba^ ic^ je^t ein SKann bin, bcr l^eute nid^t H)ci§

woöon et übermorgen leben foll." IDer folgenbc ©rief aus Süne*

bürg (6bb., <B. 113 ff.) jeigt unS, mie bie JDifferenj jroar ans«

gegli^ien warb, aber boi!^ einen bittern ©ta^ei in ber ©eele bej

ftoljen SünglingS jutütJIiefj: „SReinc Familien» unb Sinanj«

umftänbe finb fe^t bie fd)Ie(|te[ten. 2)u nennft mein SBerfa'^ren

gegen meinen Dl;eim ÜJiangel on ^lugl^cit. ®u l^uft mit Un«

re^t; id^ mei§ nic^t, matum i(^ juft gegen meinen Ö^eim jene

SBürbe nic^t bel^au^ten foU, bie icb gegen aUe anberc SKenfe^en

geige. 2)u mei§t, i^ bin fein belifater, gart fü^lenbct güngling,

ber rotl^ wirb, wenn er @elb borgen mufS, unb ftottert, wenn et »on

bem beften greunbe ^ilfe »erlangt. 3c^ glaube, bit brou^e ic^

2)aS ni(bt gu befc^wöten, bu l^aft eS fclbft erlebt, bafs ic^ in

folc^en §äUen ein bi(fl;äutigeS @efü§l l;abe, aber id^ ^bc bo^
bie (Sigen^eit: »on meinem £)'^eim, ber gwar »iele 9Jiitlionen

befi^t, aber nic^t gern einen @rofd[)en mifft, burc^ feine ftcunb«

ft^aftlid^e unb gonnerf^aftlic^c SBerwenbungen @elb gu erpteffen.

(SS war mir fdpon fatal genug, baS mir gugejagte (Selb f^t baS

Sal^r 1824 gu »inbicieren, unb i(^ bin dtgetli^, übet biefc ®c«

fc^id()tc weiter gu f^reiben. 34) bin mit meinem £)^eim überein

gefommen: bajS ii^ nur 100 SouiSb’or gum ©tubieren »on
Sunuat 1824 bis 1825 »on i^m nel}me, weil id^ barauf gered^net

l^abe, unb bafS et übrigens fieser fein fonne, »on meinet ©eite

nie in ©elbfac^en belüftigt gu werben. §ür fold^c ©enügfamfeit
bin iä) auc^ baburd^ belohnt worben, bafS mein Öl^eim rait^ in

Hamburg, wo icp »iele Sage auf feinem Sanb^ufc »erbra^te,

fe^r ebrte unb fel^r auSgeicljnete unb genäbig anfa^. Unb am
(Snbe bin ic^ boc^ bet SDlann, ber nidf)t anberS gu l^anbeln »et*

mag, unb ben feine ©elbrüdlftc^t bewegen follte, @twaS »on feinet

innem SBütbe gu »erau^ern. 2)u fiel}ft midb baber, tro^ mcinerÄopf*
leiben, in fortgefebtem ©tubium meinet Surifterei, bie mir in bet

golge S3rot febaffen foU/ 2lu(b fpdter fommt .^einc oftmals ouf

bieS gefpannte S5ert>ältniS gurüdf. 2luS ©ottingen fd^reibt er aa

9Jlofet im gebruat 1824 ((Sbb., ©. 150): „3<b owS bet

5Bagf(bale ber 5DlittagSbrot effen, unb nii^t meljt

aus ber ©nabenf^üffel meines OpeiniS. 2)ie 3>orgänge »oni

»origen ©ommer haben einen büfteren, bümonifdben (SinbrudE auf
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gcmad^t. Inn ni^^t gro§ genug, um ßrniebtigung ju

«tragen." Unb @nbc Suni beSfeiben S«^)reg ruft er au8 (6bb.,

6. J69): „SJieine Seit totrb »on meinen Äopffc^merjen unb
6tubien in S3ef^Iag genommen. Unb @ott aei§, ob i^ biefl

$abr fettig toerbe! Unb @ott ftel^e mir bei, toenn eg nid^t bet

?aH ift! 3(f> will auf leinen §all meinen Dfieim weiter an»

(jctjn mit captationes benevolentiae , l^ab’ il;m aud& feit neun
'Jionaten nicht gefchrieben." Unb alg ^arrp witUicb burdb be»

ftänbigeg 5tranfeln mit feinen SSorbeteitungen für bag Soltcr«

®yamen ni^t jum feftgefe^ten Termine fertig warb unb ben

Deinen SSerwanbten uni eine fernere Unterftü^ung bitten muffte,

Iheilte et fÖJofer bag Olefultat feineg SBriefeg in ben 3Bortcn

mit (@bb., ©. 183, 192 u. 203): „5ö?ein Oheim in Hamburg
hat mit nod) ein hall’ Sah*’ 8**gefc^t. Stber Slfleg, wag er thut,

gefchieht auf eine unerfreutidhe SBeife. habe il;m big auf

biefe ©tunbe noch nid)t geantwortet; benn eg ift mir ju efelhaft,

ihm gu geigen, wie läppifdh unb erbärmlich man mich bei ihm
Uertlatf^t." SBenn ©alomon ^eine, wie eg aderbingg wohl

ler §all war, ben (Sinflüfterungen feiner ©chwiegerföhne unb

anberer ^erfonen feineg tägli^en Umgangg, mit benen fein 5Reffe

auf feinbfeligem §u§e ftanb, ein gu bereitwifligeg Oh^ l*^^»

mag bo^ auch Sehterer burch he^*uüthigeg Jochen auf feinen

©i^terruhm einen $hc*l ©ebulb an ben häufigen SJMfghellig*

feiten getragen haben. S®ir wiffen nicht, ob bie 5lnefbote »er«

bürgt tft, bafg er in muthwiHiger Saune einmal feinem Oheim
bie humoriftifchc Slufforberung fchrieb:

„©dhiden @ie mir eine SKiHion,

Unb »ergeffen ©ie bonn Sh^^en SBruberfchn!"

Sebenfallg aber ergählt fein S3ruber 3Jlaj: einen 2>crfall, ber,

wenn er au4 nur gur ^älfte wahr fein foUte, bag SSerhältnig

gwifchen Oheim unb fReffen in ein hofRerlidjeg Sicht fteHt: 9llg

l&arr^ im gtühling 1827 eine fReife nach ©nglanb antrat, gab

©alomon ^eine, bet ihm erft türglich f*** hübfeheg ©ümmchen

gefchenft hatte, ihm auf feinen befonbeten SBunfeh, ber 9ie«

präfentation halber, einen ätrebitbrief »on »ierhunbert ^funb
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©tcrling fammt einer btingenben 6m^fe]&Iung on ben S3aron

3iot:^ic^ilb in Sonbon mit. JDie Slbit^iebSmortc beS £)n!elä

lauteten nod^: „2)er ^rebitbrief ift nur jur formellen Unter-

[tüljung ber 6mpfel;Iung; mit beinern baren Sleifegelb mirft bu

febon aiiöfommen." — Äaum mar ber Sichter »ierunbjmanjig

0tunben in Sonbon, alö er bereits auf bem Comptoir 5Rotb-

f^üb’S feinen 5£rebitbrief präfentierte unb bic öierbunbert

einftricb- 2)ann fu§r er jum 6b^f beS ^aujeS, S3aron SameS
»on JRotbl’cbilb, ber il;n fofort ju einem folennen IDiner einlub.

JDntd 0alomon faß eines SKorgenS gemütbti^ beim Äaffe,

rauchte feine lange pfeife, unb öffnete bie »on Sonbon ein-

gelaufenen ©efebäftsbriefe. 6s mar grabe fo »iel Seit feit ber

3tbreife feines 3ieffen auS Hamburg »erftri^en, mie bic näc^fte

i'Poft aus Sonbon gur SHelbung feiner glücflicben Slnfunft nötbig

batte. £)et erfte ^rief, ben ber önfel öffnete, mar bic Slngcigc

^otbfcbilb’S , bafS er baS SSergnügen gehabt, feinen berühmten,

^armanten Steffen perfönlicb tennen ju lernen, unb bic @b>^^ fl*'

noffen, ben Ärebit »on »ierbunbert ^funb auSgujablen. 2)ie

pfeife fiel bem eilten aus bem 9Jlunbe, bot^ fprang er »on
feinem Sebnftubl auf, unb rannte febaumenben fSJlunbeS im
Simmer auf unb ak 2)ic Xante fab erfebroden auf ihren

9Jionn, ber nur »on Seit gu Seit bie SBortc auSftie§: „IDer

Xeufcl hole JRotbfcbilb fommt feinem SSergnügen unb ber &)k,

bic et gehabt bat, mein ®elb auSjugablen!" 5)ann manbte er

JU feinet §rau: „3(b fage bit, 23ettp, 2) er fann mich rui-

nieren!" Sebem Sefannten an ber 33örfe erjäbltc et bic gro§e

üöegcbenbeit, unb febrieb SlbenbS noch an |)anb’S SDiutter einen

Srief »on ber bitterften j^lagen. Sie gute grau fanbte fofort

eine ftrenge 6piftel an ben fub in Sonbon aufS beftc amüfterenben

@obn, unb bat um 9lufflorung, um ^Rechtfertigung. Siefc fara

auch mit ber folgenben ^oft, aber in fonberbarfter SBeife. Sine
0tellc beS ©ebreibenS lautete: „Sllte Seute b®&cn i^opricen;

maS ber Sntel in guter Saune gab, fonnte er in befer miebet

jutücfnebmen. Sa muffte lieb ft^er geben; benn eS hätte ihm
im nücbften S5riefe an Siotbfebilb einfaUen fönnen, Scmfelben
JU febreiben, bajS bet Ärebitbrief nur eine leere gorm gemefen,

mie bic Slnnalen ber ÄomptoirS ber großen äJanfierS SÖeifpicle
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C aufjufül^ren toiffen. Sa, liebe 5!Kutter, ber SJlenfd^ muf8
: ficket gelten — ber £)nfel felbft ttäre nie fo reid^ ge*

»Dtbcn, aenn et n^t immer fielet gegangen märe." DrigineU
|enug mor bie ©eene, al8 bet geniale 9ceffc gum erften S!Jial

löieber »er ben erjümten O^eim trat. SSormürfe über ma^Iofe

ßetfe^menbung
,
Störungen, |t(b nie mieber mit i^m ju »er*

^D^nen — aUeS 2)ie8 bßrtc Senet mit ber gelaffenften Siu’^c

«n. 2118 ©alomon ^einc enblic^ mit feiner ©trafprebigt fertig

»ar, l^attc ber 9ieffe nur bie eine ©rwiberung: „ 2Sei§t bu, Dnfei,

bo8 S3eftc an bir ift, baf8 bu meinen Flamen trägft," unb fc^ritt

ftolg au8 bem Simnier. 2)iefe fedte 21eu§etung »ermoebte ber

SJiiUionar lange nid^t gu »erminben. ,@r regnet e8 fub gar

no^ gut 5£ugenb, baj8 id^ ibni für feine 33riefe an mi^ !ein

fpcciellcs ^)onctar gu galten braudbc,* fogte et einft, al8 et

obigen SSorfaU ergübiie; benn ^arrp n)irfli(| einmal

im Üebermutbc gefd)rieben: „SebeS meiner Söorte ift bareS ©elb

für mi(b." 3n öbnlicb ftolgem ©dbftgefüt)! unb ni^>t ohne

leicbte ^erfifpagc fd[>rieb er an ©alomon ^eine 1828 au8 ben

Sööbern »on Öucca (33b. XIX, ©. 332 ff.): „3^ mitt ni^t

benfen an bie flogen, bie idb gegen ©ie führen inodbte, unb

bie »icUeiebt gto§et fmb, al8 ©ic nur aljnen fönnen. 3cf> bitte

©ic, laffen ©ie habet au(b etwas ab »on 3bren .Klagen gegen

midb, ba fie ficb bodb atte auf @elb rebucieren laffen, unb, wenn
man alle bis auf gellet unb ?)fenn{0 in SSanco’Süiorf auSred^net,

bodb am 6nbe eine ©umme b«au8fame, bie ein ÜJhllionär wobl
wegwerfen fonnte — ftatt baf^ meine Klagen unbereebenbat finb,

unenbli^, benn fie fmb geiftiger 2trt, wurgelnb in ber Siiefe ber

fdbmerglicbften ©mpfinbungen. ^ättc idb jemals audb nur mit

einem eingigen SBorte, mit einem eingigen SSlidE bie

gegen ©ie »erlebt ober 3bt beleibigt — icb b®^^
lu febr geliebt! — bann hätten ©ie 9lecbt, gu gürnen. ©oeb
je^t nidbt; wenn alle 3bte Älagen gufammcngegäblt würben, fo

gingen ffe boeb alle in einen ©elbbeutel hinein, bet nicht einmal

»on aUgu großer gaffungSfraft gu fein brauste, unb fie gingen

fogar mit SSequemlitbfeit hinein. Unb idb bfn ^aÜ, bet

graue ©adf wäre gu flein, um ©alomon ^eine’S Klagen gegen

mich faffen gu fönnen, unb ber ©adf riffe — glauben ©ie wohl,
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ba[ä ®a8 c6cn fo SSicl bebeutct, als ttenn ein ^cr8 rei§t, bas
man mit Äränfungen überftopft bat? 5)o(b genug, bie ©onne
febeint beute fo f$ön, unb wenn i^ gum genftet binauSblitfe,

fo febe i(b fUiebtS, wie lacbenbe Serge mit Sßeinreben. 3(b>
will nicht flagen, itb witl ©ie nur lieben, wie icb immer getban,

i(b will nur an Sb^e benfen unb will 3b”C” gefteben,

bajs biefe botb noch f^oner ift, als oll bie ^errlicbfeit, bie id>

bis jeljt in Stalien gefeiten . . . Unb nun leben ©ie wobt!

ift gut, bafS i^ 3b”^n niept fagen tann, wo eine 3tntwort üoti

3b«en mi^ treffen würbe; ©ie finb um fo eher überjeuat, ba^
biefer Srief ©ie in feiner SBeife belaftigen foll. @r ift blo§

ein ©eufjer. @S ift mir leib, bafs i^ biefen ©eufjer nid^t

franfieren fann, er wirb 3b**^n foften — wieber neuer

©toff ju i^lageu. 3lbieu, tbeurer, gro§mütbiger, fniefriger, ebler,

unenbli^ geliebter Onfel!" — fJliemanb wirb fagen lonnen, ba^
ein 9leffe, ber feinem reichen £)beim folcbe Sriefe f^rieb, fnib

bureb unwürbige ©(bmei^eleien Slnfprücbc auf 2)effen @ro§mutb
ju erwerben gefugt Ijätte. ®a|S ber JDidbter, trop biefer oft«

maligen fUergeleien, bie innigfte Siebe unb Serebrung für ben

launenhaften fUlillionar empfanb, beweifen, au§er bem Umftanbe,

bafs er ihm feine Sragöbien nebft bem Iprifdben 3ntermej3o

wibmete, jablreicbe 2leu§erungen feiner Sriefe. 3ni 5lpril 1823

febrieb er an SBoblwill (Sb. XIX, ©. 48): „fIRein ©b^'Ot
lomon J^einc ift einer non ben 9Jlenf(ben, bie i(b am meiften

ad;te; er ift ebel unb (;at angeborne Äraft. 2)u wei§t, Se^tereS

ift mir baS ^oebfte." Stnbertbalb Sabre fpäter bemerftc er in

einem Sriefe an §rieberifc Stöbert '°*): „SDtit Sergnügen habe

idb »ernommen, fdbonc §rau, bafs ©ie meinen Obri**r ©alomon
^)eine fennen gelernt. SBie b®t er 3bnen gefallen? ©agen
©ie, fagen ©ie!? @8 Ift ein bebeutenber SDienftb, ber bei gro§en

gebrechen auch bie gro§ten Sorjüge bat. 2Bir leben jwar in

beftanbigen iDifferenjen ,
aber i^) liebe ihn au§erorbentlicb

, faft

mehr alS mich felbft. ©iefelbe ftörrige 5tedbeit, bobenlofe @e-
mütbSwei^beit unb unberechenbare Serrüeftbeit — nur baf8 §or«

tuna il)« jum SJtiHionür unb mid) jum ©egentbcil, b. b- Sunt

(Didbter gemacht, unb unS babur^ äußerlich in ©efinnung unb
SebenSweife boebft uerfchicben auSgebilbet bat."
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! @egcn 6nbc ©cptembcr finben toir unfern jungen gceunb
löicbet in Lüneburg, eifrig uertieft in jene juriftifd^en (Stubien,

,bie ibm nad^ feinet bamaligen ^)offnung in bet §oIge baS tag*

lic^e $tot unb bie etfel)nte Unabl^ängigfeit non ben ^elbjufd^üffen

be8 teilen Ol^eimS »etf4>affen foUten. 6r »ctfic^ett feinem

Stcunbc SKofer mieber’^olentlic^ (S3b. XIX, <B. 116, 126, 150 :c.),

bafg er ftd^ ä tout prix eine fefte, lufrotiöe ©teUung »etf^affen,

unb ftc^ nicht meiter in Sttmutl) unb Drongfal herum f^leppen

motle. „3(h benfe 5leujol;r na^ ©ottingen gu reifen, unb bort

ein Saht gu bleiben, ich mit mehr SIei§ al§

Stnberc ftubicren, bo ich — wie ith »orauSfehc — nirgenbß an*

gefteUt »erbe unb mich aufö Stböoeieren legen mufg." — „Sch
ftehe bis am ^als im SDRoraftc römifcher ©efe^e,* fchreibt er

im 9Io»embet 1823 an Sub»ig Oiobert >o*). „Sch h«^^e fein

^rinatnermögen unb mu^ futS liebe 23rot forgen; unb ich ^^in

babei fo uotnehm, wie Sh^en ber gute, gelehrte SJiofer geflagt

haben wirb." 9luch in einem Stiefc an Sofepl; Schmann heißt

eS um biefclbe Seit: „2Ba8 midh betrifft, fo arbeite ich jept Diel,

fteili^ blo§ ernfthafte ©ad^en unb SBrotftubien. SaS SSerfe*

machen h^h’ i^ ouf beffete Seiten »erfpart; unb »Dgu joll i^

fie auch machen? 9lut baS ©emeine unb ©chledhtc hettfdht, unb

i^ »iU biefc ^errfchaft nicht anerfennen. 5liodb öiel weniger

aber gelüftet mich’8 nach SJiartprfronen. 3Ba8 ich f“' ^i^ 3u*
funft beabfi^tige, fann Shnen SJlofcr jagen, 2)er wei§ cß eben

fo gut alß ich felbft." — 2)a|ß übrigens, trop blefcr gelehrten

©tubien, nebenher bet in Äopf unb ^erg währenb ber ©ommer*
reife aufgefpei^ertc ©toff poetifdh »erarbeitet warb, jagt unS

fchon bic Semerfung in einem ©^reiben an SDiofer »om 5. 5flo*

»ember (23b. XIX, ©. 128): „®ine 9Kenge fleinet Sieber liegen

fertig, werben aber fo halb nicht gebrudlt werben." Sn bet $1®*
ift bie größere .^ülfte beS SiebercpfluS: ,3)ie ^eimfeht* im
^erbft 1823 in Süneburg entftanben. 2lu§et ben »othin an*

geführten OieminiScengen beS SlufenthaltcS in ^amburg unb 6ujr*

hanen, erwähnen wir nodh baß ©ebicht: ,9Jiein ^erg, mein ^etg

ift traurig*, beffen ©chilberung ftdh auf eine bamalß nodh ®®t*

hanbene Partie beß jept in eine ^^romenabe »erwanbelten Süne*

bürget SeftungßwaHeß begieht, — bie Sieber: ,JDu bift wie eine
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S3tume*, „3)u l^aft JDiamantcn unb perlen", „2Ba8 toifl bie

cinfamc Sl^räne?" — unb bie but^ ©ilc^er’S Äompofttion jum
SSolföIteb geworbene Lorelei» SSallabc '°®). 9lur SBenigen tnag

cS befannt fein, baf§ bie ©agc »on ber Sorelei feineSttegS „ein

3Jlärcf)en au8 alten Seiten* ift, fonbern erft au8 biefem §al^r»

bunbert ftammt. ©ie forgfältigften 9tacbfo^(bungcn b^t^cn

fcftgeftcllt, bafä fein eingiger ©^riftfteller frübercr Seit baS

9Jiinbefte non einem „8Dbra*=Ä'ultug ober oon ber nerfübrerif^en

9iij:c weiß, mclcbe am Surleifelfen bei ©t. @oar bem »oriiber*

fabrenben ©(biffer fo »erbcrbli(b gemefen fei. ©cn erften 5^etm

"gu ber ©age legte ©lemenS SSrentano bur^ eine bem gtoeiten

Sbeit feineg SRomaneS „©obmi* eingefügte SSallabe, beren ©toff
nach feiner auSbrucflitben ßrflürung frei »on ibm erfunben mar.

©ieg ©ebiebt b«ni>elt meber »on 9lij:en no(b ©irenen, fonbern

oon einer jungen SSürgerStod^ter in Sa^ara^, bie »om SSif^of
ber Sauf»erei beftbulbigt wirb, toeil »iele 9Känner fl(b »egen
ihrer ©(bonbeit in fic oerlieben, ©ie fclbft aber füblt ftcb un*

glürflicb, weil ibt ©dba^ fie betrogen unb oerlaffen b^t, unb
e^ebt ben SEob. ©er Sifebof, oon ihrer ©dbonbeit gerührt,

giebt S3efebl, fte ing Älofter gu führen; unterwegg aber blidft

fie no^ einmal Oom Seifen nach tbreg ?iebften ©^lofg, unb
ftürgt ficb bann in ben JRbein. 8ebinli(b auf ©runb beg ^ameng
„Surlei" (8ei bebeutet ©tbicfcrfelg) batte Srentano bag SKob^en
öotc Sa9 genannt, ©ieg genügte bem auf JRbeinfagen erpichten

9lifolaug 35ogt, um baraug mit fouoeräner ^bantafie eine gang
neue ©ef^iebte gu fpinnen unb 1811 frifebweg gu behaupten,

bag ©(bo an ber Surlei foUc bie ©timme eincg SBeibeg fein,

bag bureb außcrorbcntlicben Siebreig alle SKänner begaubert habe,
nur nicht ben 9Jtann ihrer eigenen Siebe; bie Unglüdflidhe fei

be^batfc ing Älofter gegangen, auf bem 2Bege babin aber ibreg

auf bem JRbeine babin fabrenben ©eliebten anfubtig geworben
unb aug ©dhmerg unb SSergweiflung oon ber ^öbe beg Sdfeng
in bie Stiefe gefprungen; brei ihrer Stnbeter aber, bie fic be»

gleitet, feien il^r gefolgt, unb befsbalb bei§e audh ber oorberc

Seifen mit bem breifadhen ©cbo ber ©reiritterftein. ©o batte
alfo Sßogt aug bem felbftünbig erfunbenen ©ebidhtc Srentano’g,"

auf bag ec ficb obenbrein gur Beglaubigung feiner ©rgäblung
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Berief, unter toiHfürliti^en Sufäfeen ber eigenen |)l^nntafte eine

angeblid^e „5>olfSfage" gemöbelt, beren itcB balb ga^lreiti^c ^oeten

ju meiterer 3tu8j^iniicfung beS romantif^cn 0toffe8 bemächtigten.

@rof Otto Heinrich »on Soeben öermanbelte in feiner, guerft in

bet „Uranivi" für 1821 abgebrudften »Sorele^; eine <5o« »om
9it)ein" bic ©elbftmorberin »on Saiharath in eine Strom»
nijre, bie, auf bem hofften SelSgcftein fibenb, ben »orüberfabrenben

©(hiffet butdb bolbe Sieber bethort unb in bie Siefe binablodt,

(§6 leioet toohl feinen Sweifel, ba^ ^)eine bieS Soeben’f^e ©ebic^t

getannt unb bei 5tbfaffung feiner Sorelei'SaUabc benu^t l;at.

Glicht allein ber Snljalt ift faft ein gleicher, fonbern auch bie

Sorm beibet Sieber h«t «ine gemiffc 3lehnli(hfeit in Sßerfifchema,

Tonfall unb einzelnen SBenbungen. 6S wäre febodh lä^etlidh,

.^einc, bet au8 einigen faloppen SBänfelfängeneimen eine un»

fterblichc 2)i^htung f^uf, eines Plagiates gu befchulbigen ,
weil

^

et bera f^le^lt behanbelten Stoff eine neue, würbigere Saffung
’

gab. — 2)ie Sage »on ber Sotelei nahm fpäter unter ben ^änben
anbetet iDi^ter noch oerfchiebenc SBanblungen an. (Sichenbotff

ma^te fie gut SBalbheye, Simrod mit gelehrt erfünftelter 2lUe»

gorie gut ÜJiufe beß JRb^inlanbß, ©eibel wählte fie gum ©egen» 'j

ftanbe bramatif^er 33ehanblung für ein £)pern»Sibretto, ^ermann
j

^etfeh für ein fünfaftigeö Srauetfpiel, unb ^)ergog 2lbolf »on

5toffau wollte ber JRhcinniyc StnfangS bet fünfgiger Snh*^^ i

auf bem Surleifelfen, al8 bet Stätte beß „uralten Sohra»Äultuß", i

ein riefigeß Stanbbilb errichten, beffen SRobell f^on »on ^ro» '

feffot .fjopfgarten angeferti^t war, alß ploblich bie unbarmhergige

Äritif bie gange Sage in tht 9ti(htß gerbließ. Saß üDlobeÜ »er»

wittert febt langfam im S^lof?parfe gu Sieberich, unb »on ben

ungähligcn Sotelei»©ebichten wirb nur baß ^eine’f^e Sieb ewig

im Sßolfßmunbe leben.

Sluch bie höhnifch bittere SRomange „Sonna ©lara" (5öb. XV,
S. 272 [186J), welche bie fubenfeinblidje Sllfabentochter fi^) in

einen unbefannten IRitter »erlieben läfft, ber fiep, naepbem et

ihrer Siebe genoffen, alß Sol;n beß gelehrten 9labbi Sfrael »on

Saragoffa entpuppt, würbe im ^erbft 1823 gef^rieben. Sie
33egleitworte an OJiofer (S3b. XIX, S. 129 u. 132) »erratpen

unß, ba^ bie prtbe Senbeng beß ©ebi^>teß feineßwegeß bet UlußPufß
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eines üBcrfprubcInbcn |)umor8, fonbern baS Sficfultat cincS toirf»

liefen (SrIebniffeS in SSerlin unb eines tief »erlebten ©emütbeS
üjar: „6S giebt einen Slbral^am non ©aragoffa, ober Sfroel
fonb i^ bejeid^nenber. 2)a8 ©onje bet Slomanje ift eine ©eene
aus meinem eigenen Seben, bIo§ bet Sl^iergorten ttutbc in ben

©orten beS Sllroben umgemonbett, SSoroneffe in ©ennoto, unb
i^ felbft in einen l^eiligcn ©eorgen ober gor SlpoU! ©§ ift bIo§

boS erfte ©tücE einer Ätilogie, ttobon boS jtoeite ben gelben

öon feinem eigenen ^inbe, boS il^n nic^t fennt, berfpottet geigt,

unb boS britte geigt biefeS Äinb ols ertooebfenen JDominifoner,

bet feine jübifd^en 33rüber gu $obe foltern Idf|t. 5)er JRefroin biefer

beiben ©tüdfe fonefponbiert mit bem Siefrain beS erften ©tüdfS;
— ober es fonn noö) longe bauern, ebe i^ fie fd^teibe. 5Eluf

jeben ^oll tterbe id^ biefe fkomonge in meinet ndiften ©ebicl^t»

fommlung oufnel^men. Slber i^ ^be fe^r toidbtige ©rünbe,
gu münje^en, bofs fie früher in leine 4>riftlid^e ^dnbe gcrotbe."

©S mor ^eine gor nid^t ongenel^m, butc^ fein ©ebid^t bei bem
f^eunbe einen fpo§igen ©inbruÄ erregt gu ^>oben: „2)o|S bir bie

Oiomonge gefallen, ift mir lieb. IDafS bu barüber gelodet, mar
mir nic^t gang red^t. 3lber eS gel^t mir oft fo, idb fann meine
eigenen ©cbmergen ni^t ergäljlen, ol^ne bafS bie ©ad^c fomift^

Wirb." ©ben fo ftbrieb et an Subwig Stöbert >°®), welker il^n

um baS ©ebi^t für bie „Stl^einblüt^en", einen »on feinem

©(^wiegeroater, bem S3uc^]^änbler SSraun in ÄorlStul^e, l^erouS»

gegebenen Sllmanocb, erfuc^te: ,,©S war mir lieb, bofS eS Sinnen
ni^t mifsfiel, bo i^ am Sßertbe beSfelben gweifelte. 2)a8 ©c-
bi^t brüdft nämli(b nid^t gut auS, waS i^ eigentlid^ fagen wollte,

unb fagt »iellciibt gor etwas SlnbetS. @S foUte wo^tlic^ fein

Sachen erregen, nodb »iel weniger eine moquonte Senbeng geigen.

©twaS, baS ein inbioibueH ©efc^e^eneS unb gugleic^ ein SlUgemeineS,

ein 3Beltgef(^i^tli(^eS ift, unb boS ftd^ llor in mit abfpiegeltc,

wollte icl> einfach, abfiAtloS unb epifd^»porteiloS gurüdl geben im
©ebic^te; — unb baS ©ange ^tte idb ernft^wel^mütl^ig, unb nii^t

la^enb, oufgefafft, unb eS foHte fogar baS erfte ©tüdl einer

tragifeben Stnlogie fein."

3m ©angen »erlebte ^eine bie ^erbftmonate in Süneburg
in fel;r »erbrie§lidbcr ©timmung; bie Steife nach Hamburg b«tte
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i^ra mcl^t $rü6cß alß ©rfrcutid^eS gcbrati^t, fein ^topflcibcn ttai

burt^ ben Stufent^alt int ©eebobe toum metfli(f> gebeffert wot»

ben, im töglid^en SBcrlel^r fehlte i'^m jebc geiftige Slnregung, unb
ber SöUföerfoIg bet Stuffül^rung beS ,2tlmonfot* ’^atte feine l^od>

fUegenben Hoffnungen big jur SSerjagniS l^erab geftimmt. „SSraun*

f^meiger 5Ölej^uben," f^rieb er an 9Jlofer (Sb. XIX, ©. 120),

„laben biefe fJlat^ri^t in ganj Sftael »erbreitet, unb in ^ara»

bürg bin it^ oröentlit^ fonboliert worben. JDie ©efi^i^tc ift

mir fel^r fatal, fic inftuenjiert ft^lec^t auf meine 2oge, unb i(|

weiß ni^t, wie 3)iefeö ju reparieren i[t. 3)ie 2Belt mit itjren

boju gel)Drigen 2)umml)eiten ift mit nic^t fo gleii^gültig, wie

bu glaubft." 3)ic anerfennenben JKecenfionen feinet Slragöbien

unb (äebiepte in ben meiften Seitfe^riften trofteten il;n freilitf) in

6twa8 übet baS ürgetlit^eßteigniS, unb er bemerftc bei ber^Rat^ric^t,

bafä Seet’g „?)aria" in Serlin jut ütuffü^rung fommen folle, mit

er^obnerem ©elbftgefü^l ((Sbb., ©. 143): „®a^ eine S£tag6bie

not^wenbig f^let|t fein mufö, wenn ein Sube fie gefd)tieben (jat,

biefeS Sljtiom barf jefjt ni^t me^t auffl Sapet gebracht werben.

5)afüt fann mir SORic^ael Seer ni^t genug banfen." (Sin treues

©piegelbilb beS Unmutes, mit welkem bet junge IDid^ter bic

tobte Stille beS öon jebem antegenben Serfe§t mit bet §tu§en»

weit abgeft^loffencn Familienlebens ertrug, gewaM unS bet 2ln»

fang eines SriefeS an iJubwig IRobert »««): „6s giebt nic^itS

5ReueS p ^öten, lieber Stöbert, außer bajs it^ noc^ lebe unb ©ic

liebe. Se^tereS wirb eben fo lange bauern, als baS @rftere,

beffen ®auer fe'^r unbeftimmt ift. liebet baS 2eben ^inauS »er*

fpted)e i^ SlitptS. 5Dlit bem lebten ©bemjuge ift 3lHeS »orbei,

Freubc, 8iebe, 3terger, Sprif, SJiafatoni, Slormalt^eater, 2inben,

^imbeerbonbonS, ,9Rac^t ber Serl^ältnijfe", Älatfcpen, |)unbe*

geben, ß^ampagner — unb »on bem mastigen Salbet, ber bie

Sweater 2)cutfd>IonbS mit feinem Stu^m erfüllte, bleibt Slicf)tS

übrig, als eine ^anbooll leiipter SOlafulatur. 2)ie aeterna nox

beS ÄafclabenS »crfd^lingt „2)ic Softer 3ep(>t|a’S* mitfammt

bem auSgepfiffenen „3llmanfor". @S ift waljtli^ eine büftcre

Stimmung, in bet i^ feit gwei SRonaten |ir.brüte; fc^e

Slicpts, als offene ©raber, JDummfopfe unb wanbclnbe Siedben*

cj:empcl."
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5Ra^bem fic^ ^cinc am 24. 55cccmBer in Setlin ^>atte

eymatrifulieren laffen, trot er am 19. Sannat 1824 bie 5Reifc

na4> ©öttingcn an. SBtr erfahren au« einem ©riefe, ben et

unterttegS in ^annotoer feinem Sreunbe 9Kofer fc^rieb (©b. XIX,
©. 145 ff.), er au(^ an feinem neuen SeftimmungSorte
ni^t »iel greube gu finben erwartete, unb fi^i, tre^ feiner »ielen

.Klagen, gulefet boc^ fo Ieibli4> in Süneburg eingelebt, ja, faft

ungern »on ben !^ubf(3^en Süneburgerinnen getrennt ^atte:

bem 3)atum oben erjie^ft bu, ba0 ic^ je^t in berjenigen ©tabt
bin, too man bie Folter erft »or einigen gabren abgef^afft ^at.

3<b geftern Slbenb angefommen unb blieb ^eute ^ier, weil
id) mi(b gar gu erf^öpft füple »on ber 9la^t, bie i^ burc^»

gefahren, in fe^r fcplecptem SBctter unb no(^ fcple^terer ©efcll»

1(paft. 3db übermorgen in ©ottingen unb begrübe wieber

ben e^rtoürbigen .Karcer, bie löppifcpen 2owen auf bem SBeenber»

tl)ore unb ben Siofenftrouep auf bem ©rab ber fdjonen ßöcilie.

3(b finbe uielleldjt feinen eingigen meiner frül^eren ©efannten in

©ottingen
;
2)aS Ijat etwa« Unl^eimli^e«. 3<ib sJoube auep, ba^

i(p bie erfte 3eit fel^r »erbrie§lidp leben werbe, bann gewogne idp

miep an meinen Suftanb, befreunbe midp peu-ä-peu mit bem
Unabwenbbaren

,
unb am ©nbe ift mir ber |)laö orbentli(^ lieb

geworben, unb c5 maept mir ©cpmergen, wenn i^ banon f«!peiben

rauf!. @8 ift mir immer fo gegangen, fo palb unb !^alb aud>

in Süneburg. Lorsque mon depart de cette ville s’approchait,

les hommes et les femmes, et principalement les beUes fem-
mes, s’erapressaient de me plaire et de me faire regretter

mon sejour de Lunebourg. Voilä la perfidie des hommes,
ils nous font des peines mßme quand ils semblent nous cajoler

JDaS Si^t ift tief l^erabgebrannt, c8 ift jpöt, unb itp bin gu

fcplöfrig, um beutf^ gu f(preiben. ©igentlidp bin i(^ au(^ fein

2)eutf^er, wie bu wol)l wei§t (vide 9iü^8, §rie8 a. m. O.)
3(^ würbe mir aui^ 9licpt8 barauf einbitben, wenn i(p ein Seutfeper

wäre. 0 ce sont des barbares! @8 giebt nur brei gebilbete,

ciuilifterte SSolfer: bie grangofen, bie ©pinefen unb bic Werfer.

3dp bin ftolg barauf, ein Werfer gu fein. JDa^ idp beutf(pe ©erfc
mache, pat feine eigene SÖewanbtni«. JDie ftpone ©ulnare bat
nämlicp »on einem geleprten ©(pafsfopfe geport, ba^ ba6 2)eutf(pe
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3teT)nIi(]^fett l^aBc mit ifjrct SKutterfpra(i^c, bem ^crfifc^en, unb
jc^t fiö* liebli^c SiJtdbdbcn ju Sfpaban unb ftubiert bcutjc^c

©prat^c, unb ou8 meinen Siebern, bic td^ in i^ren ^arem einju«

fc^muggeln gemufft, pflegt fic, gur grammatif^en Uebung, (SinigeS

gu überfe^cn in it;re fü^e, tofigc, Ieu(btenbc SulbuUSpra^e.
3t(^, mie feljne mi(ib na^ Sfpa^an ! i(]^ Sirmet bin fern

bon feinen lieblichen SIRinaretg unb buftigen ©arten! Step, eS ift

ein fcprecfli^eS ©chitffal für einen perfifchen ^Dichter, bofä er ft^

abmühen muf3 in eurer niebertrüdhtig holprigen beutf^en ©pra^e,
bafJ er ju Sobe gemartert mirb bon euren eben fo hotpria^w

?)Dftmügen, bon eurem fchle^ten SBetter, euren bummen SEabadS*

gefixtem, euren romifepen ^anbeften, eurem philofophif(hen Zauber»

melfch unb eurem übrigen Sumpenmefen. D §irbuft! O Sfeh«*”^'

D ©aabi! mie elenb ift euer Sruber! 51^, mie fehne idh mich

na^ ben SRofen bon ©dhiraß! 2)eutf(hlanb mag fein ©uteß höP«**»

ich wiU eß nicht fchmahen. ©ß bat aud) feine großen ©i^lter:

^arl 5Jiüdhler, ©lauren, ©ubih, 9Jci^el Seer, Stuffenba^, SEh^o^o'^

4>et(, Saun, ©che, ^oumalb, Siüdert, SitüOer, Snimermann,
Uhlanb, ©oethe. Stber maß ift alle ihre ^errlichfcit gegen ^afiß

unb 9lifami! Slbcr obfehon ich «« Werfer bin, fo befennc ich

hoch: ber größte ^Dichter bift bu, o gro§er |)rophft bon 5Jicffa,

unb bein Äoran, obfehon ich ^h” ^>^rdh bie fchlc^tc Sopifen’f^c

Ueberfehung fenne, mirb mir fo leicht nicht auß bem ©ebachtniß

fommen !"

2lm 30. Sanuar lie§ fi^ ^). ^cinc gum gmeiten ÜRal in

©ottingen alß afabemifcher ^Bürger immatrifulieren
,
unb begog

eine SBohnung im erften ©tod beß ©bcrmein’Pen ^aufeß auf
ber ©roner ©traßc *“>). ©eine 9lufmdrterin in biefem Sogiß

gehörte gum Xanthippengefchlcchte, unb ^eine machte fidh ofterß

ben ©paß, §roulein Suifc in ©egenmart feiner Sefannten gu

SButhaußbrüchen gu tci>n. ©inmal fchellte er, alß ob baß ^auß
in Slammen ftünbe. 2)ic 9lufmSrterin erf^ien unb blieb mit
gomigen SJlicfen, ber SSefehle beß ^errn gemürtig, fepmeigenb in

ber 5Ehüt ftepen. ^cine f^ien fie gar nidpt gu bemerfen unb
trug, ihr ben 9iüden gumenbenb, allerlei Ungehoriglciten beß feden

„35cfenß" oor. „SBaßl* feprie fie ploßlich, „i^ foH ein 33cfcn
fein? 3®enn ©ie einen 33cfcn motlcn, fo fann i^ bamit bienen!''
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Süt^cnb fte bic Sprc l^intcr fi(!^ gu, unb gleid^ barauf

flog ein gro§ec Äel^rbefen mitten ins Sinimer.

SBie ^)cine »orouSgefeben, fanb et in ©ottingcn nur toenige

feiner frübeten Unioerfitätßbefannten »or, unb feine Stiefc an

SDRofer eröffnet fofort mieber (Sb. XIX, ©. 150) ein Samento

übet baS fterile ©nerlei feines SebenS: „Sdb f^on neun

Stage bicr, b. b- bic Sangemeilc oergebtt mich f^on. 5lber i(b

bab’ eS ja felbft gewoUt, unb eS ift gut, unb ftiU banon! 3«b

miU nie mehr fingen. 3^ laS geftcrn Slbenb &ie Söriefe Scan

SacqueS JRouffeau’S unb fob, »ic langtoeilig eS ift, loenn man

ficb beftänbig beflagt. Slber i^b flagc ja nur meiner ©efunbbeit

wegen, unb — 2)aS mufft bu mit begeugcn — bic ©(bufte, bic

bur^ fSta^inationen mir baS Seben gu oerpcften fucben, b^ben

mir feiten Klagen cntlorft . . . ^ict ift SltleS ftiU, unb in bet

^auf}tfa^e anberS als bei eu^. SCBie bu weißt, in ber gangen

ffielt »erbringen bic SOtenfcbcn ibr Seben bamit, baf5 |i^ ©ner
mit bem Slnbcm befcboftigt, unb Seffen Stbun unb Saffen, 2Bottcn

unb können bcobadjtct ober freugt ober (bcS eignen SSortbeilc

halber) beförbcrt. 3n Serlin befummert man mcbt um bis

lebcnbigen SKenj^cn, bi« in ©öttingen mebt um bic Stobtcn.

SDort befcbafttgt man ficb au^ mcbr mit ^olitif, bi« nicbr mit

ber Siteratur bcrfclbcn. Um mit meinem greunbe SKouffeau gu

fpreeben: ä Berlin on est plus curieux des sottises qui se

font dans ce monde, ici on est plus curieux de celles qu'on

imprime dans les livres.“ Obf^on er »erficbert, bofS er jeßt

gang in feinem juriftifeben gaebftubium lebe unb baS Corpus
juris fein Äopffiflen fei, febeint ^eine boeb nebenber au^ bic

gefeUigen greuben bcS Umgangs aufgefuebt unb bic ibm bat*

bictenben 3«ftrcuungen nicht »erf^möbt gu bnben, wie fdbon bie

bumoriftifebe SInbeutung (6bb., ©. 155) befagt: „SDenno^ treibe

id) noch manches Slnbcre, jL 33. ©bronifcnicfen unb 33ic^rinferL

SDie S3ibliotbet unb ber watbStellcc ruinieren mich. Siucb bie

Siebe quölt mich. @S ift nicht mehr bic frühere, bic einfeitige

Siebe, fonbern, wie ich mich gum SDoppclbiet binncige, fo neigt

ich mich auch gu einer SDoppelliebe. 3(b bie mebicaifebe

SBenuß, bic bi« nuf ber SSibliotbcf ftebt, unb bic ftböne .Kodbiu

beS ^)üfratb 33aucr. 21^, unb bei SSeiben liebe i^ unglüdflicbt"
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I SSor 9tnem Befufi^te et gern eine Heine SBirf^fc^aft, „bie

Sanbirel^r* genannt, toelt^c ein ©tünbc^en »on ber ©tabt ent»

fernt lag, unb beS pbfc^en ©d^dntmdbc^enS falber öielen 3u*

fpruc^ Bon ben ©tubcnten erhielt. 2)a8 Sottc^cn üon bet Sanb»

wel^t toar eine reigenbe ©tfc^einung. ^6i^)[t anftdnbig, Bon
gleici^er §reunblic^)feit gegen aUe @a[te, bebiente jte aue mit

iBunberbaret ©^nelligfeit unb graciofer Sel^enbigleit. i^eine

[(^lenbertc oftmals mit anbern SDRufenfö^nen na«]^ biefet ©c^dnfe

l^inauS, um bort fein ^benbeffen eingune'^men
,

getoo^nlic^ eine

jJaube ober ein (Sntenoiertel mit Slpfelfompott. @r liebte eS,

mit ber kleinen gu f^crjen, obfd^on fie baju webet SBetanlaffung

no(b (Stlaubnis gab, unb einftmals umfaßte et gar it)rc SDaille

unb futf)te i^r einen ,KujS gu rauben, ©lü'^enb Bor 3orn unb
©(^am rifS SKdb^en loS, unb BerwieS bem le'dfen ©tu»
benten mit fo ftrafenbem @rnft fein S3enel^men, bafS er bef^dmt
baBon fc^Ud^. Sdngere 3cit Bermieb er bie ©^dnfe, biird^ biefe

©tfal^rung bele’^rt, ba^ ein junges, feiner SBürbe bewuffteS

9Jidb(^en allegeit ben frdftigften ©c^u^ gegen jebe §riBoIitdt in

fx^ felbft trage. SSalb jebo^ gog eS itjn wieber na(^ bet Sanb*

ttje^r, unb er ging in bet eitlen Slbft^t l^inauS, baS t)übfc^e

SORdbd^en Bßllig gu ignorieren. SBie fe^r aber war er erftaunt,

als i^m Sott^en mit bem l^eiterften 2d(^eln entgwen lam, i’^m

bie ^anb rei^lte unb unbefangen fagte: ,9Kit ^^nen ift 2)aS

etwas gang SlnbeteS als mit ben übrigen ^errn ©tubiofen, ©ic
finb ja f(^)on fo berühmt, wie unfre ^rofefforen. 3c^ ^abe 3'^rc

@ebidf>te gelefen — ad^, wie finb bie fdjon! baS ©ebid^t Bom
Äird^l^of weil \6) faft auSwenbig — unb je^t, ^)err ^eine,

mögen ©ie mii^ füffen in ©egenwart Bon all’ biefen Herren,

©eien ©ie aber aud^ red^t flei§ig unb fd^reiben ©ic nodf> me’^r

fo fd^öne ©ebidbte!* 3llS ^einc feinem SSrubcr 9Jiay nad^ breigig

Saluten biefe ©cf^id^te ergd^lte, fagte et wcl^mütl^ig : „JDicS Heine

^)onorar l^at mir me’^r Sreubc Bcturfadf)t, als fpdtcrl^in alle

blinfenben ©olbflüdtc non ^offmann unb ©ampc."
.J^aum gwei SJionatc ^attc ^einc in ©öttingen nerbrad^t,

als i^n fein untuljigcr ©eift fi^on wieber ben ^lan gu einem

HuSflugc nai^ SJerlin faffen lic§. „2Bir l^aben ndmlidb Bier

5Bo^en Serien," fdf>rieb er (S3b. XIX, ©. 157 ff.) an ÜJiofer,

@tiobtmann, $eint. I. 24
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,ba6 Seten l^ier macf)t mic^ biö gur Sntfc^lic^feit melanc^olijd^,

für meine Äopffc^mergcn, bie mic^ mieber anl^altenb plagen, ift

eine bnrci^riittelnbe Oieife l;cilfam, unb bann — ic^ fonnte bir

ujoM glauben matten, bai3 bu enbli^ c8 bift, ber mi(^ am meiften

nadp Berlin giel^t, unb i<^ l;abe eß mir aud) geftern ben gangen

Sag eingebilbet, aber biefen ÜJiorgen im Sette frug id^ mi(^

fcibft, cb nacp ©ottingen reifen mürbe, menn bu in

©ottingen unb tc^ in Serlin märe? Slber maß fotl idj mir ben

^opf gerbrec^en, um bie Urfa^en aufgufinben, marum iä) nad^

Serlin reife — genug, id^ fomme l)in. 6ß ärgert mitp, ba^ bu
mir fc^reibft, bafß Sfiobertß ftpon biefen SDflonat nac^ 3Bien ge^en.

2Bäte 25ieß nicf)t, fo mürbe id; mir einbilben, i^ reifte SKabamc
9lobert’ß megen nac^ Serlin. 3lber §rau Don Sarn^agen ? go,
i^ freue mi^, bie I;errli^e Srau miebergufel;en

,
aber maß breebe

id^ mir ben Äopf? genug, idf> fomme . . . 2)u mirft feigen, mie

eß mit meinem armen ^opfe außfie^t, mie id^ beforgt fein mufß,

if)n öor allen Stnreigungen gu bema^ren. gd^ bitte bi^ fd^on

im Sorauß, lajß mic^, menn mir gufammenfommen, fein ^egel’»

fc^eß SBort r)6ren, nimm (Stunben bei 5luerbad^, bamit bu mit
re^t biel 5[Ratteß unb SBäffricpteß fagen fannft, la^ bir bünfen,

icb fei ein ©c^afßfopf mie ©ajuß unb Sitiuß ic. Verlange über*

l)aupt feine Äraftäufeerungen »on mir, mie bu in beinern Sriefe

nerlangft; mag eß mit meiner ^oefie auß fein ober ni(^t, unb
mögen unfere ä[tl)etif(^>en Seute in Serlin bon mir fagen, maß
fie mollen — maß ge'^t 2)aß unß an? mei§ nic^t, ob man
Sfie^t I;at, mi^ alß ein erlofd^eneß 2id^t gu betrauten, i^ mei§
nur, bafß i^ ^i^tß fd^reiben mitl, fo lange meine Äopfnerbcn
mit ©d)mergcn ma(pen, i(^ fü'^le mel^r alß je ben ©ott in mir,

unb mepr alß je bie Sera^tung gegen ben großen Raufen ;
—

aber früt) ober fpüt mufß ja bie flamme beß ©eifteß im üJienfc^cn

erlöf^en; bon längerer Sauer — bielleic^t bon emiger Sauer— ift jene flamme, bie alß Siebe (bie Srcunbfd^aft ift ein §unfen
betfelben) biefen morf^en Scib burd)ftrömt. ga, Söiofer, menn
biefe flamme erlöfc^en rnoHte, bürfteft bu ängftli^ merben.

Ijat’ß feine ©efa^r; i(b füble il}ren Sranb . . . Sebe mol^I, bc»

halte mid^ lieb, unb kgnüge bidb mit Sem, maß iep bin unb
fein min, unb grüble niept barüber, maß icp fein fönnte." 2Benn

J
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5ü?ofcr, tüic au8 bicfcn S3emerlungcn l^crbor ju gelben fdbelnt, fic^

in feinen Briefen geäußert ^otte, olö *^^n in Serlin ^eine’3

^>octif(^e ®raft für erlofc^en, fo beeilte fub Se^terer, eine brillante

^ifitenfarte feine« @eniu« ab^ugeben, intern er nod) tor feiner

Slnfunft in SerUn breiunbtreißig ber febönften, im ^erbfte ge*

bi^teten Sieber au« bem ^eimtebr" im „@efctt»

fbböftcr" »cm 26.—31. 2D?är^ 1824 abbruefen ließ.

3ur feiben 3eit trat er bie f^erienrcife an. 2luf bem .^arjje »er*

Brachte er eine fdblccbtc9?adbt,unb fein unmUtbiger2lu«ruf (33b. XIX,

0. 162: ,,5?i(bt« al« ©ebneeberge, bot’ ber STeufel feinen ge*

liebten 8tcct«berg!" ließ nicht abnen, tocicb ein 23ab geiftiger

(jrfrifebung ibm fecb« 5Ö?onote f^öter bie guf'^oanberung burd)

Bo«felbe ©ebirge getoäbren follte. gern gen ©üben fab er ben

.ßpffbäufer liegen — „bie 9iaben ßattern noch um ben ©erg
Berum, unb ber alte §err mit bem rotben ©art mirb ficb noeb

einige 3oit gebutben müffen," badete er bei bem Slnblid be«

fogenuraflungenen get«fegel«,—unb über Oueblinburg unb falber*

fiabt traf er om 1. Stpril in ©iagbeburg ein, mobin fein greunb
.Ömmermann feit ^ur^em übergefiebelt mar. (St machte bort

cnbli^ bie ^erfönli^e ©cfanntfdhaft be« ^Dichter«, mit bem er

feit anbertbalb 3abren eine fo tebbaftc ßorrefbonbenj unterhalten,

unb in anregenbftem ©efbräch toarb ber literarif^e ©ruberbunb

befiegett, ben fie au« ber gerne mit einanber gefchtoffen. ©« mar
bie« unfere« Sßiffen« jiigleid) ba« erfte unb ba« einzige 2t?at,

bofö $eine ^erfonlich mit Ommermann jufammen traf. ,,©on

2>?agbeburg müffte i^ bir S'Zicht« 3u fagen," fchrieb er an SWofer,

,,al« baf« e« einen brädjtigen S)om bot unb in tiefem Slugen*

hlid gmei febr bebeutenbe 2)id)ter mit feinen 2Jiauern umfchließt.

*Z>ex (Sine ift bein greunb 6. ^eine." On bemfelben ©illett

bittet er ÜJiofer, ihm in ©erlin auf einige SBoeben ein 3tntmer
mietben, f#nidht ^u tbeuer, aber au^ nicht fd)led)t. ©ei feinem

3ubcn, megen
,
unb nirgenb« mo in ber SWäbe ein ©chtoffer

ober überbauet ein flobfenber ;^anbmerfer mobnt; auch pobe, baf«

baö ^immer on fein anbere« grenjt, morin laut gefprochen mirb."

^iefe ängßtichen ©orfebriften taffen genügenb erfennen, baf«

.^cinc’« «opfübet — fein Strjt in ©öttingen mar ber ©ebeime

^ofratb Dr. SWarp — it;n immer nodjftörenb betätigte, ©ein

24*



372

SJcttcr cr;jä^It eine crgc^tic^e ©efd^id^te, bic jener 33cfuc&

in Scrün jur ]^atte. (5in eleganter ©tubent, 9?amen8
©(Riegel, ber fpäter eine ^of^arge bei einem beut[d)en ©uobej*
fürften belleibete, trof eine« SageS bei ©c^iff mit ^cine ijufom*

men, unb ®icfer Hagte, »ie gemB^ntit^, über Äopff^mer^.
©(blegel, mctd)er an bemfelben Hebet litt, tjatte bic Hrtigfeit,

bem ©id^ter ein unfehlbare« 3?ecept an3ubieten, ba« ihm felbft

jeberjeit ?inberung oerfdhafftc. J^cine nahm ba« probate $eil=

mittel banfbar an)” unb oerfprath ba« 9?ecept jurüct gu geben, fo

halb er e« ho^>c fopieren taffen; in ber 3c’^f^icuung nahm er

ba«felbc aber nach ©öttingen mit. Ginige jage nachher fam
©dhteget mit ho<h gefchtooUenem ©efichte, ben Äopf mit einem

IBacfentuchc umteunben, 3U ©chiff gcftur3t. „Hm« Fimmel«»
mitten! mo i^-3hr SJetter? Och ntuf« fofortmein 9?ecept haben."

— „©eibe in ©ottingen!" ladhte ©chiff, ben ber poffiertichc

Slnbticf be« Patienten unb ber ©ebanle an ba« ©chic^at be«

üiccepte«, melche« einem toirfli^ ?eibenben bur4 einen Äranfcn

in ber Ginbitbung entführt morben fei, 3U nnmittfürlicher §eitcr=

teit hinrif«. ®enn ©d)iff, ber ftch bi? in fein hoheö Ölter, trofj

ber maßlofejlen §lu«fchtDeifungen, einer unoermüfttichen ©efunb»

heit erfreute, glaubte mit Unrecht niemat« an ben Grnft ber

.^eine’fchcn ^opffchmer3cn, unb mar fehr geneigt, biefelbcn lebigtich

für einen ©ormanb 3U halten, burd) 3Iufftüpen be« i?opfe« ober

foictte« ^infireichen über bic ©tirn eine fchBn geformte ^anb in

»orthcilhaftcr ©cleudhtung 3U 3cigen. — §eine fanb in ©ertin

noch bie meiften feiner intimeren grennbe oor; 3?obert« hatten

ihre 3lbreife aufgefchoben, mit ©arnhagen ftettte fich ba« alte

her3liche Ginoemchmen micber her, 3J?ofer, 3^*03, ©an« unb ?ch=
mann taufchten in gemohnter SBcife ihre Obeen in gcifltoottent

2Bcchfelgefpräch mit ihm au«, feine im „©efettfdhafter" abgc*

brurften neuen ©ebichte hatten bic größte ©emunberung erregt,

in allen Greifen ber 9?efiben3 fah er fi6 auf« 3uoorfommenbfte

empfangen, neue ©efanutf^aften, mie mit bem ©chriftftetter

^Daniel Sc§mann, berfpäter fotragifd) enbete, mürben ongefnüpft,

unb nach oicrmöchentlichcm Stufenthalt lehrte er geiftig erfrifcht,

unb audh lörperlich in etma« befferem SBohlfein, na^ ©öttingen

3urücf.
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^aum bort an^etangt. Begann er jebodB fofort toieber gu

Hagen. „3* Bin in jfteimal toierunb^roanjig ©tunben üon
53erlin BeriiBtete er (53b. XIX., ©. 162) an 3Äofcr;

„SKittttJocB um 6 ll^r uodB im Sßagen ben UeBen Ston

beiner ©timme, unb ©onnaBenb um 6 U^r Hangen fcBon in

mein £)^|r bie ennuyanten ?aute ©öttinger ^yUifler unb ©tu»
Beuten. muffte buriB SJJogbeBurg reifen, Smmermann
^fyrocBen ju BaBen. SJie ^ofl Bielt fuB bort nur eine BalBe

©tunbe auf; ict> Bütte bort meBrerc S^age liegen BleiBen müffen,

toenn idB fic oerfüumte, unb c« bröngte mi(B gar ju feBr, Biet

toieber onS SlrBeiten ju fommen. ©o Bin idB nun Bier unb leBe

ganj ifotiert unb Böte Baubeiten, unb ft^e feyt auf meiner ^eiye
mit ber 53ruft tooH unocrflanbener ©eBnfucBt unb bem Äoyfc

roH öon nccB unoerftanbcnerem jurijtifdBen äßifcBitoafcBi. ÖcB
Befinbe miiB jiemliiB gut, ber Äopf ijl no(B nicBt ganj frei, aBer

tocnigftenS fcBmerjt er nicBt." — ©cBr Betoegte iBn bie uner»

martete 97a^ricBt »on bem am 19. 5Ipril 1824 in 3J?iffoIungBi

erfolgten 5lobe Sorb 53yron’8. „(Sr toar ber einzige 3Jtenf<B, mit

Bern i^ micB uermanbt füBIte," fcBrieB er (@Bb., ©. 172) an
2Kofer, i,unb mir mögen unö moBI in mancBen Gingen gegliiBen

BaBen. -3cB faS iBn feiten feit einigen 3aBren; man geBt lieBer

um mit 3)ienfcBcn, bereu SBarofter oon bem unfrigen uerfdBieben

ift." -3n ben erjten Jagen feiner StüdEfeBr na^B ©öttingen tourbe

ber artige ©onettenfranj an grieberile woBert (53b. XVI., ©. 249

[220] ff.) öctfafft, ben er iBr buriB feinen fjreunb Ültofer juftellen

ließ. ,,3cB B®He oerfbrodjen," Bemerft er baBei (53b. XIX.,

©. 164), „ber fcBönen grau ein ©ebiiBt ^u maiBen, unb für ein

fot<Beö aufgegeBcneS ©elegenBeitSgebiiBt, too bie ^onoenienj (bie

SWacBt ber 53erBüItniffe) ben mirHidBen @rnft tBeilö Bcifdjte,tBeilS

uerBot, bafür ift baS ©cbi^t no^ immer gut genug, unb e8

mitb ber fdBönen grau gefallen unb fle erfreuen, unb fönnte bem
UeBerBringer, toenn er ni^t 3u Blöbe toöre, ein gürtlicBeS Jrinf*

gelb eintragen. @ttoa8 toenigjtenö toirfl bu Befommen, oielleidjt

ein ejtraorbinüre« JüdBeln." @Ben fo geringen SBertB legt ^eine

ouf biefe @ebi(Btc in einem ©(BreiBen an Subtoig SßoBert ^“):

„SBcnn OBuen bie ©onette an -ÖBtc grau uidBt gang unb gar

miföfaüen; fo laffen ©iefolcBe in ben „9?BtiuBlütBen" aBbruden,
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mit ber ^^iffrc untcr3eic^nct, unb mit einer 3^nen Bctiebigcn

UeScrfcBrift. SBa^rlic^, für mi(^ finb bicfe ©onette ni(Bt gut

aenug, unb id> borf auf feinen ^aH meinen 9?amen brunter

feljen. -3(^ ^abe mir je^t üBerBaubt gum @runbfa|} gemalt,

nur Sluß^jei^nete« ju unterjeicBnen
;
unb meine magren greunbe

»erben jCiefeö fufier BiCfigen." I)emfel6en Sriefe »arcn einige

anbere ©ebic^te für bic „^^einBlüt^ien" Beigefügt, bie gIcid)faU8

nur mit einer ©^iffre untergeicBnet »erben foüten. „Gin^unbSfott

ift, »er meBr gieBt, alö er Bat, unb ein y?arr ijt, »er 'ilüeS mit

feinem 9?amen gieBt. -3cB »»itl Selbem nic^t fein. 3cB oerfprecBe

3Bnen aber fcBriftücB, für ben folgenben Sa^rgang beö ^ImanacB«
et»ad re(Bt gutes ®ro§eS ju liefern, unb id) bin »0^1 ber ÜJfann,

ber es oermag. 3)er Abgang bcr'lUoft ift ju nabe, als bafS icB

Beute 53iel f(Breiben fönnte, auperbem Bin icB feBt oerftimmt, icB

mufS midB mit Iang»eiligen, müBfamen Slrbeiten abquälen, ber

JobeSfatl meines Retters 3U iDiiffolungBi B^i Betrübt,

baS SBettcr ijt fo fcBIetBt, bafS icB fajt glaube, eS ift oon Stauren,

td) B^be BetäuBenre ^n»anblungen oon "|3ietiSmuS, !Tag unb
9iad}t rappeln in meinem Bie 2ltäufe; mein .^opfüBel

»in nicBt »eicben, unb in gan^ ©öttingen ift fein ©eftcBt, boS
mir gefönt."

^ucB mit 3oBann S3aptijt Oiouffeau, ber feit Einfang beS

3aBreS in Äöln eine „B^itftB^ift 'i^oefie, Literatur, Ärilif unb
ihinft" unter bem Sitet Slgrippina" Begrünbet Batte, trat ^cine

oon ©öttingen auS »ieber tn ^orrefponoen’,. OBfcBon iBm ba§

BoBle journaliftifcBe SlrciBen teS greunbeS unb jDejfen Hinneigung
gu beutfÄtBümelnb mittelalterticBen Senbenjen oonHci^ieniumiber

»ar — 9?ouffeau gab in ben 3aBren 1824 unb 1825 in Äöln
unb 3Ia(Ben nicBt »eniger als brei oerfdbiebene beHetrifti)(Be 3our*
nale B^rauS, bie eS fömmtlicB nicBt über einen BalBcn 3aBrgan^
BracBten“®),— fanbte er iBmbocB als Bereitmiöige Unterftüljung

mancBe poetifdje ^Beiträge ein, bie fteilicB, getreu ber oben ouS*

gefprodjenen 3j?ajime, in 3^*funft nur SSor^üglidjeS unter feinen

y?amen oeröffentlidjeu 3U »ollen, meiftenS bio§ mit ber

****e unter^eicBnet »urben. (Siniqc berfelBen B^Ben in bcm
©pfluS: „®ie anbere erft in ben „9?euen ©cbi^ten"
unb im „9?omancero" SlufnaBme gefunben; mancBe jebocB finb
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bei Sebjeitcn beS SßerfaffcrS nie inicbcr abgebriicft worben, obfc^on

einzelne biejer Siebet woM ber ßinrei^ung in eine bet jpäteren

QJebicbtfammtungen wertig gewefen wären ”3).

@in anbetet ^Beitrag beSfelben ?)Deten feilte bet ,9lgtip»

pina", bie oI;nebie3 nut ein ftec^eä 2)afein binjcblefjpte, ju jäbem
6nbe oerl;elfen. 9jtac^bem ^eine am 1. Sluguft in ^r, 93 bet

genannten 3citf<^ltift baS oen i^m »etfaffte „Älagelieb eines alt»

beotfdien SnnglingS"_ (S3b. XYL, 0. 295 [260]) untet bet lieber»

f(^rift „ßtegie" unb' mit ber Semetfung, bajS eS ,ein noc^

nirgenbS abgebruefteS ,2>oIfSlieb" fei, »eröffentlicbt '^atte, fc^iefte

er feinem Sreunbe 9louffeau ein, mit bet lleberfc^rift „53 erlin"

»etfe^eneS, ^umoriftifc^eS ©olbatenlieb ein, baS auS bem @nbe
beS »origen 3a^rI;iinbertS ober auS noch früherer 3eit ^erftammt,

unb baS et im ^annö»tifcf)en I;atte fingen Igoren itaum
war bieS, in 9ir. 97 ber „Slgrippina* am 11. Sluguft 1824
mitget^eilte Sieb in 53erlin befannt geworben, als ber Sefe^I jur

fofertiaen llnterbrücfung ber 3eitfc^rift nad) Äöln erging- —
S2aS ^)eine’S juriftif^e 0tubien betrifft, fo würben bie für

baS '^etan bro^enbe ©yamen unerläfslidjen ÄoHegien jept gwnr

pflic^tf^ulbig befiKi^t, aber jumeift nur als 9tDtl)fac^e unb of;ne

inneres Sntereffe. lebe l^ier im alten ©leife," ^eigt eS in

einem 53tiefe an gjiojer (53b. XIX., 0. 166), „b. ic^ ^abe

ac^t 2age in bet 5Bc(^e meine ilopff^merjen, fte^e beS fJJicrgenS

um ’^alb fünf auf unb überlege, waS i^ guerft anfangen foll;

unterteffen fommt langfam bie neunte 0tunbe I;eran gef^lit^en,

wo i(^ mit meiner 9Jiappe naep bem göttlichen SJieifter eile —
ja, bet Äerl ift göttlich, et ift ibealif^ in feiner ^ölgernheit, et

ift bet oollfommenfte ^egenfap Bon allem ^oetifchen, unb eben

baburd; wirb er wieber gut poctif^en gigur; ja, wenn bieSRaterie,

bie et »erträgt, gnng befonberS troefen unb lebetn ift, fo fommt
et orbentlich in ^egeifternng. 3n ber Shat, ich l’i” SJieiftet

»oüfommen gufrieben, unb werbe bie ^anbeften mit feiner unb

©otteS ^ilfe loSfriegen" "*). 5lber »ergebenS bemühte et fteb,

ben in fo geiftloS tobtet Sßeife an fein Oh^ fchallenben SBuft

beutf^et unb tömifdiet ©efepe gu bewältigen, llnmuthig tlagte

er bem Sreunbe (®bb., 0. 178 u. 182), bafS et bie ^roceffe,

bie er gut Hebung je^t fül;re, ftets »erliere: „0eit ich Surift
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6in, toetbc t(i^ nod^ me'^r geprellt, alß fonft. 3d^ fomme ben

ganjen Sag ni(pt toom Soruni, i(p l^orc öon 9liiptS fpte^en alÄ

öon ©tillicibium
,
Seftamenten

,
©mp’^pteufis u. f. to., itp l^abe

mid) mit bem Jus wie ein SSerjweifelnbet atgequält, unb bo(^

mag @ott wiffcn, ob i^ 2Ba8 lo8 l^abc. SBenn SJleifter ba8

bicSmaligc 2)c!anat auSj^lagt, fo bin iip ein »erlorener SRann!
2)enn alßbann wirb ^)ugo, bet greunb meiner bitterften geinbe,

2)efan. 5)u mufft wiffen, tcp fabe mid^ ^ier aucp f(^ion l^in»

länglitp »erfeinbet. JDa8 liegt in ber 9totur ber @n(pe.* §e
naiver bie Seit be8 (SjramenS fommt, befto unrul^iger unb beforgter

wirb ^eine ob feiner juriftifcpen Sufunft. SBäbrenb er in ^ugo’S,

SBauer’8 unb ÜJJeifter’8 Kollegien f(^mad^tet, unb bie wiberfpönftig

trodfne ÜJiaterie il;m burcpauS nicpt in ben Äopf will, jweifelt

et jule^t an feinen Slnlagen gur Sutisprubeng fo gut wie gut

^oefte. SBenn fuge," fdbreibt et im Sanuat 1825 (6bb.,

190 ff.), „bafö i(p lein (Sfel unb fein ©enie bin, fo will idb

bamit ni^t tenommieren. SSßäte idp ©rftereS, fo wäre i(p längft

befötbert, g. 33. gum Professor extraor^narius in S3onn. Unb
was bo8 ©enie betrifft — a^ ©ott, icp l^abe bie ©ntbctlung

^ema^t: alle Seutc in JDeutfd^lanb finb ©enieS, unb i^, ju^
t^, bin bet ©ingige, ber fein ©enie ift. 3cp fcpetge nic^t, e8

ift ©rnft. 2Ba8 bie orbinärften 9)tenf(pen gu faffen »ermogen,

wirb mir fd^wcr. 3df> bewunbre, wie bie 9Jtenfdoen baS ^alb»

begriffene, baS auS bem Sufawmenl^ang beß SSÖiffcnß ©eriffenc,

im Äopf be'^alten unb mit treu’^ergiger Söliene in ihren SSütpern

ober »on i^ren Äat’^ebern perab wicber ergäl)len fönnen. SBet

©iefeß fann, JDen fialtc i^ für ein ©enie. 3nbeffen, wegen ber

Sflarität wirb jenen SDRenfd^en, bie c8 nidbt fönnen, bet 9lamc
eineß ©enieß beigelegt. SDaß ift bie gro§e 3ronie. ®aß ift ber

le^te ©runb meinet ©enialitdt. IDaß ift audh bet le^te ©runb,
warum iä) midi) mit meiner gurißprubeng gu Sobe quole, warum
idb nod^ nidbt bamit fertig bin unb erft gu £)ftern fertig werbe.

SJiit ber ©enialitat in bet ^oefic ift cß auep fo eine gang gwei-

beutige 0adbe. 2)nß Salent ift mej^r wertb. 3u jebet Voll-

bringung gehört baß Salent. Um ein poetifdbeß ©enie gu fein,

mufß man erft baß Salent bagu haben. 2)aß ift ber le^te ©runb
ber ©oethe’fdhen ©rö^e. 2)aß ift bet lefete ©runb, warum fo »ielc
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|)oeteii gu @runb ge’^en, 5 . S. !" ©0 Breitete bie üerBaffte SurtS»

bnibenj attmaBU(B il^refinfteren ©(Batten aiuBüber^eine’8 bi(Bterij(Be

?)Iäne, unb crfüUte i^n mit felbftqualerifc|em SKifStraucn in bie

eigene Äraft. 3)ie Begonnenen Entwürfe BlieBen liegen, unb toutben

jumSlBcil er[tna^ Sagten in öetonbertcr@eftoItwieber aufgenommen.
2)ie .^jauptarBeit, mit weld^et |t(B ^)cine im ©ommer 1824

neben feinen futibifcBen §a(Bftubien Bef^^aftigte, mar ein 9ioman,

„Ser SlaBBi »on SacBarad^", in meinem ber Sichter, angeregt

bu^ bie SSeftreBungen beS berliner SBcreinS für .Kultur unb

SBiffenf^aft ber Suben, bie jtteitaufenbiäBrige SSerfoIgung unb
Unterbrütfung bc8 SubentBumS mit aller ©^merjenSgemalt bet

^oefie eerförpem mottte. 2)en erften ©ebanfen ju biejem 2Berte

fdbeint er Bereits 1823 in Serlin gefafft ju BaBen; benn er Iie§

fi^B, wie wir faBen, bie @efcBi(Bte ber Suben »on SaSnage fofort

burcB fOtofer na^ SüneBurg fenben, unb am 25. Suni 1824
f(BtieB er bem greunbe (S3b. XIX., ©. 167 ff.): treibe

»iel BefonberS oiel historia judaica.

8eptere wegen ber SSerüBrung mit bem „fRaBBi", unb uiellei^t

au(B wegen inneren SSebürfnijjeS. ©anj eigene ©efüBlc Bewegen
mi^, wenn i^ jene traurige i}{nnalen burcBBIattere; eine güQe
ber SBeleBrung unb bc8 ©(BmerjeS. Ser ©eift ber fübifcBen

©^dBi^te offenbart ftcB mir immer meBt unb meBt, unb biefe

geiftige JRüftung wirb mir gewijs in ber ^olge fcBr p ©tatten

tommen. 8ln meinem „fRabbi" B®t>^ ci** Srittcl ge«

f^rieben, unb ©ott wei§, ob idB iB« balb unb gut »oHenbe.

töei biefet ©elegenBeit merfte \6) au^, bafS mir baS Salent beS

ffrjäBIenS ganj feBlt; »ieltei^t tBue i^ mir auiB UnretBt unb
eS ift Blo§ bie ©probigfeit beö ©toffeS. Sie ?)afdBafeicr ift mit
^clun^en, idB Bin bir für bie SiRittBeilung bet Slgabe San!
I^ulbig, unb Bitte bi(B, nodB au§etbem mit baS 6eBo 8a(Bma
5lnja unb bie fleine ?egenbe fIRaaffe b’ SRabbi ©liefet wortli^

uBerfefet jufommen ju faffen, audB bie i)fa(mfteUe im 5Ra^t«

gebete: „3cBntaufenb ©ewaffnete [teBn üor ©alomon’8 SSette" mir

würtlicB üBerfept ju f(Bi(fen. SßielleidBt gebe icB bem „IRabbi"

einige Studbogen Illustrations auf englifcBe SBefe al8 3ugabe,

unb ^Yuat originalen 3beeneytraft über guben unb iBre ©efdBidBte.

Senj[amin »on Subela "*), bet fefet auf meinem SifcB B^ruwi
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reift, lafft bic^ l)crjlt^ gn'i§en. 6r toünfe^t, bafS it;n Sunj mal

bearbeite unb mit Ueberfe<jung ^erauägebe. ©ic Ueberfe^unvj unb

Bearbeitung Dom franjofifc^en Dr. SBitte, bie tc^ üet mit ^abe,

ift unter aÜet j^ritif ?ftid)t8 al3 ©d^ulfnabenmi^. lieber

bie ^rantfurtcr Suben war mir bet ©c^ubt *”) fe^r nüßlid;; ic^

^abe beibe Quartbvinbc ganj burc^gelefen unb weiß nic^t, ob ic^

mi^ mef;r geärgert übet bnS Oüfc^'efö, baS über febeS Blatt auft»

gegoffen, ober ßb ic^ mid) mel;r omüriert t;abe über bie Otinböie^*

faftigfeit, momit baä Utifc^el» ßorgebrad^t mirb. O mie ’^abeu

mir jbeutfcfje un8 üeröonfommnet! 68 fc'^Icn mit je^t nur no4>

5Rotijen übet bie fpnnifdjen gaben im fünfje^nten gaf'tf>unbett,

unb befenberS übet i^re Sltabemien in Spanien ju biefer Seit;

mo finbe i(^ maS? ober, beffer gefagt, fünfzig ga^re »er i^rcr

Vertreibung, gntereffant ift ei, ba|8 baßfelbe ga^r, mo fte Dct*

trieben morben, ba8 neue 8anb bet @lauben6fteil;eit, nämlic^»

Stmerüa, entberft merben." SBa^tenb SDlofer fu^ bet Hoffnung
l)ingab, bafä ber „SRabbi" injmifien faft öotlenbet fei, belet>rtc

i^n ein Brief ^)eine'8 oom 25. ©ftober beSfelben gat;re3 (Bb.

XIX., ©. 178 ff.), baf8 ber 0ftoman noc^ immer ni^t über ba8

erfte ©ritt^eil l^inau8gefcmmen
: „6t mirb aber fel;t gro§, mobl

ein birfer Banb, unb mit unfägli^er Siebe trage icb ba8 ganje

SBerf iit bet Bruft. gft e8 ja boc^ ganj au8 bet Siebe ^enjor»

ge^enb, ni^t au8 eitet fRu’^mgier. gm ©cgent^eil, menn i^

bet Stimme ber äu§eten .KIugt;eit ®et>6r geben mellte, fo würbe
id; ei gar ni^t fc^reiben. gc^ fet;e »otau8, mie Biel i(!^ babur^
öerfc^ütte unb SeinbfeligeS tjerbei rufe. Slbet eben au^ weil c8

au8 bet Siebe ^er0ßrgel)t, mirb c8 ein unfterblidjeS Buci^ Werben,

eine emige Sampe im ©ome @otte8, !ein »erpraffelnbeS ©^catcr»

liebt, geb b^i^® ©efebriebeneS in biefem Buche micber au8»

gelöf^t, fegt erft ift ei mit gelungen, ba8 ©auje gu faffen, unb
td> bitte nur ©ott, mir gefunbe Stunben gu geben, eS rubig
n'cbcr gu f^reiben. Säcbele nicht über biefeS ©aefem not bem
6ietlegen. Säcbele auch ni^bt über mein lange# Brüten; fo ein

gemobnlicbeS ©änfeei (idb meine nicht Dr. ©an8) ift febneUer
auSgebrütet, olS ba8 ©aubenei bed b^ilig^n ©eifteö. ©u b«ft
öergeffen, mir ein paar Botigen mitgutbcilen, bie ich in meinem
legten Briefe gum Behuf be§ »fRabbi* »erlangte, ©em Dr. 3ung
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laffe \i) für feine SDRitt^eilung üter bie fpanifd;en Suben taufenb»

mol bonfen. Dbfcficn fte ^ßcbft bi'irftia ift, jo ^ot 3unj mit

bo^ mit einem einjiiien jc^arffinnigen Sin! met)r genügt, als

einige »ergefclic^ bur^i'tol'erte Öuartbänbe, unb er mirb unbenjufft

onf ben »Sftabbi" influenjiert ^aben. 3c^ wunj^e, er I;ötte bie

@üte, mit anjumeijen, mo ic^ gute Sflotijen finbe übet bie Samilic

bet ^barbanelS. — 3m 35aSnage ’^abe ic^ Senig gefunben.

®ie fcf)merjli$e Seftüre beS SÖaSnage morb 9Jiitte beS »origen

!KonatS enbli^ »oHenbet. SaS i^ jpeciell juckte, ^abe icb

eigentli^ nidjt batin gefunben, aber »iel 'JieueS entbecfte i^, unb
Biel’ neue 3been unb ©efül^le mürben babur^ in mir aufgeregt.

2)aS ©anje beS S3 u(^e8 ijt grofjartig, unb einen Sbeil beS 6in*

bruefs, ben eS auf mic^ gemailt, ^abc ic^ ben 11 . 0cptember in

folgenber Sieflejcion angebeutet;

6bom!

©in Sabrtaufenb febon imb länger

$ulben mir unö brübcrlitb,

2)u, bu bulbeft, baf8 icb aif;me,

S)afg bu rcifeft, bulbe idj.

• Sancbmal nur, in bunfclit Seiten,

Sarb bir immberlicb 3U SDtutb,

Unb bie licbcfvommen S^dben
gärbteft bu mit meinem 33lut!

gept wirb unfre greunbjd^ajt fefter,

Unb nodb taglidb nimmt fie 311;

Senn idb jelbft begann gu rafeu,

Unb id^ »erbe fajt »ic bu!

31ber mie ein Sort baS nnbere giebt, fo giebt auib ein SSerS

ben anbern, unb ic^ mifl bir gmat unbebeutenbere iBerje mit»

t^eilcn, bie icb geftern 3lbenb ma^te, als icb Seenber»

ftrai3e tro^ Sftegen unb Setter fpagieren ging unb an bicb baebte,

unb an bie greube, menn icb bir mal ben „9tabbi" gufebiefen

fann, unb i^ biebtete febon bie Sßerfe, bie i^ auf ben meigen

llrafctblag teS @;emplarS als SSormort für bicb febreiben mürbe,
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— «nb ba 1(3^ !eine ©cl^cimniffe für bi^ l^abc, fo will b«
f^on l^ier Jene Sßerfe mittl^cUen:

aug in lauten j(Iagen,

®u büftreä SKart^rerUeb,

2)a8 i(b fo lana getragen

3m flammen^iUen ©emütb!

(Sä bringt in alle Db^^en,

Unb burdb bie ^erj;

Sdb b^*be geaaltig befÄmoren
®en taufenöiäbrigen ©dbmerj.

(Sä meinen bie @rogen unb kleinen,

©ogar bie falten ^errn,
2)ie grauen unb 33Iumen »einen,

6ä »einen am jg>immel bie Stern’

l

Ibib alle bie £b>^änen flie|en

SRadb ©üben im ftiHen Sercin,

Sie fließen unb ergie§en

©icb oU’ in ben Sorban biwein."

Sir feben auS einem SSriefe »om Sanuar 1825, bojä ^eine

feine ©tubien ben 0ioman immer weiter auäbebntc. „3^
lefc SSiel," febreibt er (6bb., 0. 193); ,,immer no(b (Sbronifen

unb QueUenf^riftfteller. 3^ bin, ebe icb mi(b 2)ef[en »erfab,

in bie Sfleformaticnägej(bi^te geratben, unb in biefem Siugcnblicf

liegt ber jweite gouobanb toon SSon ber ^arbt’8 Hist liter.

reformationis auf meinem Sifebe; i(b b®t’® geftem Slbenb barin

bie 9ieu(bltn’f(be ©dbrift gegen baS SSerbrennen ber bcbt«M<b^®
SSücbet mit gro§em 3nteteffe gclefen. §ür bein ©tubium ber

9ieIigion8gef(bi(bte fann i^i ©^bfß^b’® i?ir(bengef(bi(btc mit

@ntbufici8mu§, wegen ber grünblidben 3ufammenftetluna, bir

empfeblen. ©eit ben gerien bab’ i^ 5^« JDu^enb Sdnbe
ba»on »erfnopert. 9tn bie gortfe^ung meine« armen „SRabbi"

barf idb in biefem Stugenblid ni^t geben." 2)ie nötbige Sßor*

bereitung jum ßjeamen binberte allerbingS ben IDi^ter, ununter»

broeben an biefem Siebling«wer!e ju arbeiten. @in brei Soeben
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öDt feiner JDoftor'^roraDtion gef^riebener SSrief jeigt un3 jebod^

bojö er mittlerweile fortful^r, bie eifrigften ©tubien für basfelbc

ju machen unb e8 mit ungeftbwo^ter Siebe im ^erjen gu trogen

(6bb., ©. 214 ff.): //25ct ,5Robbi" fc^reitet nur longfom »or»

Wirts, jebe Seile wirb obgefimpft, boc^ bringt’« mi(p unner*

broffen weiter, inbem i^ bo8 SSewujftfcin in mir trage, bo^ nur
t(p biefeS fd^reiben !onn, unb bofS boS ©epreiben beSfelben

eine nüblitpe, gottgefillige ^onblung ift. ic^ breche l^ier»

von ob, inbem biejeS 2)^emo miep leidet bogu bringen !onn, von
ber eigenen ©eeIengro§e felbftbcfpiegelnb gu renommieren. Sung
bot mir gwor fdpon mal burdp biep gef(prieben, wo im fünfgel^nten

Sol^rl^unbert bic vorne'^mfte ©cpule ber fpanifetjen Suben war,

nimlicp in S^olebo, ober id^ motpte wiffen, ob IDiefe« auep vom
ßnbe beS fünfgel^nten Sal^rl^unbertS gu vcrftel^en ift? (Sr nonntc

mir au(p ©eviUa unb ©ranaba, aber i^ glaube im SoSnage
gelefen gu ^aben, ba|8 {te früher f(pon mal au« ©ranaba ver«

trieben worben. Sludp, wie itp bir notiert, mo^te i(p über bic

SlbarbanelS ©twaS erfahren, waS idh nid^t au« dpriftlidhen Duellen

fd^öpfen fonn. S3agl ift bürftig. ©dbubt hat ebenfalls ©twaS
gufammengerafft. SÖartolocci hßh’ i^ no^ nidht gelefen. Senig,
unbegrciflidh SQSenig enthalten bic fpanifdhcn .^iftorifer von ben

Suben. Ueberhaupt ift bi« igpptiftbc ginftemis. ©nbc biefeS

gobteS benfe idb ben „Kabbi" fertig gu b^l^en. ©S wirb ein

25u(p fein, baS von ben Bungen allct Sabrbunberte ols Duelle
genannt werben wirb." ©ofort naep ber Promotion würbe ber

„9tubbi" wieber aufgenommen. ,,©rü§c mir Sung redht b«gli<bi"

bei§t eS in einem ©riefe vom 22. Suli 1825 (©bb,, ©. 227),

fogc ihm, ba^ iep ipm re(pt fepr ban?c für feine Sftotigen. Sn
©ranaba paben 1492 wirflidp Suben gewopnt, benn ftc werben

in ber Äapitulotion biefer ©tobt auSorüdlidb erwapnt. Ueber

Ittbarbanel pabc idp bie 2)iffertation von SJlafuS (vita Abarba-
nelis) über ipn aufgetrieben, oHc (priftlidpen Duellen gufammen*
geftcÖt, aber fepr bürftig." /Dbfdbon ^eine im grüpling unb
©ommer 1826 wicberpolcntlicp bie beftimmte Slbfidpt auSfpro(p,

ben »Sftabbi" für ben gweiten Speil bet „9ieifebilber gu voÜcnben

(©bb., ©. 260 u. 279), fdpeint eS bojp, ba^ er auf Slnratpen

SDRofcr’S biefen ^lan fallen lie§, um nidpt burdp ein leibcnfdpaft»
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n«^c§ ^artcinc^men für bic ju jener 3eit ^oc^ft unpopuläre
Subenfaepe feinem raf(^ aufgeblühten ©id^terrul^me ju fepaben.

9(nfang6 murrt er jmar über bie „eng^craige ajJa^nung* be«
^reunbeS, »Ul »on folcben praftif(!^en 33ebenfen «Ric^tS Igoren,

unb citiert mit irc^igem ©tolje feinen eigenen SßerS: „Unb
bi^ ^at niemals rat§enb befcf)ü^t_ bie ©ottin ber Älug’^eit, ?)ana«
5(tl)ene!'’ — aber ber „!Jiabb{" blieb unoollenbet, unb baS
fertige Sruc^ftüd »urbe erft 1840 im öierten S3anbe beS ,©alon"
gebruUt.

2)er uns crbaltene Sorfo re(!^tfertigt öolifcmmen baS 0elbft*
gefül)!, mit »eld)cm fiel) ^eine in ben angefül^rten SSrieffteUen
über ben bebeutenben aSertl; biefer Slrbeit ou§ert. ^ein anbereS
feiner SBerfe ift fo gro§artig angelegt, unb tro| ber umfaffenben
©tubien, »eicbe ber Siebter, »ie mir eben erful;ren, in ber
Literatur beS fpaniftb^fübifeben SJlittelalterS gematpt I;attc, ftert

uns nirgenbS ein oftenftbleS StuSframen gelehrter Äenntniffe.
Ser fulturgefe^icbtlidje ^)intergrunb beS 53ilbeS, welebeS bie (Sr»

gäblung üor unS aufrollt, ift mit ben tiefften unb fatteften garben
gemalt, unb baS unl;eimli^e ©raufen, baS ber gefdb‘^l>crte SSor»
gang im 4>aufe beS 3labbi 9lbral;am in uns erregt, »irb
cebt fünftlerifdb gemilbert bureb baS befanftigenbe SBeben ber
SrüblingSnaept auf bem gfibeinftrome unb baS faleiboflopifcb
bunte ©ewirr ber granffurter SKeffe. 9Jlit genialer Sntuition
erfpart unS ber Sßerfaffer ben leibhaftigen Slnblicf ber ©rauel»
feenen bei ber gubenermorbung in Saeparaeb, ttäbrenb et unS
ben ©inbrucE berfciben auf bie l;anbelnben ^erfonen fpmpatbifcb
mitempfinben läfft in ber eifigen 5l>eraerrung ber 3üge beS IRabbi
beim Slnblid beS ÄinberleicbnamS unter bem Sifebe unb in ber
Sbnmat^t fc« febonen ©ara, als fie il;ren ©atten in ber ©pnagogc
aus bem Sone ber SauEfagung für ihre Dlettung aHmäblicb in
baS trübe ©emurmel beS SobtengebeteS für bic erfiblagencn Sjct»
wanbten übergeben bört. Sic »orgefübrfen ©eftalten ftnb un»
gemein febarf unb lebenSooll gejeiebnet; ber Son ber ©rjablung
ift ein anmutbig bemegter, unb hält fidb in glücflicbfter SGBeifc

frei non bem beliebten romantifiben Unfug eingeftreuter Dieflejcioncn.

©erabe in biefer ©ntbaltfamfcit öerrätb ficb ber »abre Äünftler,
bet unmittelbar burib bie ©cmalt beS ©teffeS 3U »irfen fu^t,
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iinb imä) crflärenbcS 9laifonncmcnt, fonbern burd^ bic

^anblung felber bic Scnbens feiner iDic^tung fn^ auSfpre^jen

läfft. 2)er 5(uftritt am ®ittertI;ore beS granffurtcr Swbcn»
quartierS im jmeiten Kapitel (53b. IV., 40—52) giebt ein

öorjügli^eS 53ciipicl biefer objeftinen 53emältigung beS ©toffeß.

5Rac^bcm ber poltcrnbc ©tabtfolbat, bcr nngftlicpc 9lafenftern

unb ber neugierige guftigma^er fi^ un8 mit i^ren (gigentljümlid;*

feiten in einer ergcjjli^ brnmatifc()cn Scene befannt gemacht

paben, enträttjfelt ber 2)i(ifter auf natürliche 5lrt bic Signatur

biefer (JJeftalten in ben feufjenben 2Bortcn, bic ber geflüchtete

9iabbi ju feinem fanftmütl;igen SBcibc fpriept: „Siel;, f^one

Sara, wie fd)lc^t gefchü^t \\t Sfrael! galfche Sreunbe I;üten

feine 2il;ore non au^en, unb brinnen ftnb feine ^üter 9iarrhcit

unb Sur^t!" 2)er unß norlicgenbe 5tnfang geftattet feine fixere

9JiutI)ina§ung über ben »om 5Serfaffcr beabfuhtigten (JJang ber

(Srjal;lung. „55?aS i^ l;ier gebe,'' f^reibt 5)cine in einem fpütcren

S3ricfe (^b. XX., S. 274) an feinen 53erlcgcr, „ift nur bic

(S^rpcfition beß SSuc^eß, baß bei meiner fÖiutter »erbrannt ift ”®)

— »ielleidfit S“ meinem 53eften. 2)enn im SSerfolg traten bie

fcperifchften 5lnfid)ten het»or, bic foi»cl;l bei Suben mie (?^.t;riften

»icl Setergefeprei pemorgerufen patten.* So 5>iel läßt fi^ an»

nepmen, bafß bie im britten Äapitel cingefüprte Sigur beß 2)on

Sfaaf 5lbarbanel baju beftimmt mar, bem treu am Subentpum
feftpaltcnben Oiabbi einen .Konnertiten gegenüber ju flellen, ber

fi^ mit leichtfertigem SÖBip über baß ©emiffenlofc eineß auß

5iüpli^feitßgrünben unternommenen (SJlaubenßmecpfclß pi taufepen

fuept, unb mit feinem genufßfü^tigen Streben in ber neuen

9teligion eben fo unbepagli^ mie cinft in ber alten füplt. £)em
jübifepen ©lauben pat er entfagt, aber bie jübif^e .Südpc locft

ben frioclen Saufeminb Sag für Sag in bic gubengaffc jurücf.

,3d) bin ein .^cibe," läftert er (S3b. IV., S. 75), „unb eben fo

jumiber, mie bie bürren, freublofcn Hebräer finb, mir bic trüben,

qualfücptigen 9iajarener. Unfere liebe grau »on Sibon, bie

peiligc Slftarte, mag eß mir »erjeipen, bafß idp »or ber fepmerjenß»

rcid;cn ?Oiutter beß ©cfreujigten nieberfnic unb bete . . , 5Rur

mein Ä'nie unb meine Bunge pulbigt bem Sobe, mein ^)crj blieb

treu bem Sebbn!* — ©ß ift moprfcpcinlibp, bafß ^)eine, ben eß
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Don jel^et ärgerte, feine jjübifc^c SlBftammnng »on ©eiten

einet bornierten Ätitif gum beftänbigen SSorwurfe gemacht jn

felgen, in fpäterer Seit, naiJ^bcm er fic^ felbft l^attc taufen laffen,

bte Suft 3ur gortfe^ung beS „0iabbi" um fo mel^r öerlot, al8

bie 5Befüt(fitung nabe lag, baft ibm fo äu§erft fatale Stb^ma
feineö eignen Uebertritte« jum (Sbriftentbum werbe burdb bie

SScrßffentlidbung ieneS tRomanß aufs 5Reue in allen SageSblättern

ju unliebfamct 33cfpre(bung gelangen. 3n biefem ©inne mochte

Icin greunb SKofer IRecbt al8 er ibn mahnte, bie folgen
einer folcbcn ^ublifation woM ju überlegen. 4>einc gcrietb burdb

feinen JRcligionSwecbfel mit ^otbwenbigreit in eine fdbiefe ©tel»

lung jtt feinen früheren ©laubenSgenojfcn unb gu bem bidbtcrifdben

SBetfe, ba« ihre Sntereffen oertreten, ihre Sciben unb ihren httrt«

nädfigen Äampf gegen bie dhriftlidben UntcrbrücEer ocrhcnli^cn

foQte. SBad früher ungweifelhalt als eine Shat uneigennü^iger

Siebe erfchienen wäre, fonnte leidht eine febr gweibeutige S3e»

leuchtung erhalten, na^bem ber SSorfämpfer ber Subenfadhe

wenigftenS äu§erlich bie @laubenSuniform gewechfelt 6<ttte. 9Bit

glauben baher nicht gu irren, wenn wir baS fdblie§tidhe Slufgeben

ber SSollenbung eines mit fo oielem @ifcr begonnenen 3Ber!eS

hauptfächlidh biefem unfeligcn ©dhritte gufchreiben, ber Weber für
^eine, xioÖ) für bie fir^lidhe @emeinfdhaft, in bie er bem tarnen
na^ eintrat, oon bem geringften 9lu^en war.

Sieben anbern poetifdhen ?)länen trug fi^ ^eine in ber Seit

feines ©ottinger Aufenthalts audh mit bem ©ebanfen an eine

„§auft"»S:rag6bie, oon ber in ben fahren 1825 unb 1826 ein»

^Inc ©eenen fliggiert würben ”®). 23ei Ueberfenbung beS erften

SanbeS ber ,9ieifebilbcr" f^rieb er an SSarnhagen : «rSh^en

ift es nicht hiwreidhenb, bajs iä) geige, wie oiel’ $6ne idh auf
meiner Seier ha^e, fonbem ©ie woÜen auch bie S}erbinbung aller

biefer Söne gu einem gro§en Äoncert — unb 3)a8 foH ber

„Sauft" werben, ben i^ für ©ie fdhreibe. 3)enn wer hätte

gro§ereS 9le^t an meinen poetifdhen ©rgeugniffen, als Serjenige,

ber all mein poetifdheS ^Dichten unb Sra^ten georbnet unb gum
Seften «leitet hat!" ©tatt ber Ausführung biefer SEragäbic,

hat ber 2)idhter ben ©toff gwangig Sahre fboter gur Unterlage

eines g3h®ntaftifdhen $angpoem8 benu^t, oon bem feiner Seit bic
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SRebc fein wirb. — Slu§er einet SRoöette, bie et für bic „SRt;etn*

blutigen" begann, aber gleidbfaHö ni^t DoIIenbetc “i), f^rieb .^einc

gelegentlich an feinen „3eit»9Jiemoiren", beten et guerft 1823 in

einem Sriefe an ermähnt, unb bie er in einem ©chreiben

an Submig Olobert eine Slrt „SBahrheit unb 2)i(htung" nennt,

bic erjt in fehr fpäteren Seiten erfcheinen bütfe. „SSielleicht er»

leben ©ic eS hei§* einer anbeten ©teUc “*), „meine

SBefenntniffc ju Icfen, unb ju fehen, mic idh meine Seit unb
meine Seitgenoffen betrachtet, unb mic mein ganjeS trübes, brang»

öoUeS Sebctt in baS Uneigennübigfte, in bie Sbcc, übergeht. @8
liegt mir SSiel, fehr SSiel an bet 5lncrfennung ber üJlaffe, unb
bo^ giebt’8 5Ricmanb, ber toie ich ben SBoIfSbeifatt »erachtet unb

feine ?)erfönlidbJeit »or ben 8leu§erungen beSfclben »erbirgt."

— „©elbft wenn i^ h^“*e ftürbc," f^reibt er (5ßb. XX, ©. 284)
im ^erbft 1840 feinem Sßctlegct, „fo bleiben bodh f<h®>^

S3ünbe SebenSbefdhreibung ober SJlemoiren »on mir übrig, bic

mein ©innen unb SBoUen »ertreten unb fchon ihres hifteeif<hen

©toffeS wegen, ber treuen 2)arftellung bet m^fteriöfeften Ueber»

gangSfrifc, auf bic 9lachwclt fommen." — (gs finb 2)ieS ohne

Swcifel bicfclbcn „QJlcmoircn", an welchen .^einc mit oftmaliger

Unterbrechung biS an fein SebenSenbe fdhricb, unb welche er, nach

einer Stcu§erung Qcgcn feinen SSetlegcr im Frühling 1851, in

einer ©clbnoth feinem Sruber ©uftao »erpfänbet haiie*

©ufta» ^)einc beftätigte mir im SuU 1861, bafs er wirflieh

SBefih breier Sänbe ber „S!Jlemoircn" feines SruberS fei, biefelben

aber »orerft nicht »eroffentli^en wolle, ba no^ lebenbe ^etfonen

burdh einzelne 3leu§etungen »erlebt werben mosten. SBenn biefc

3lngabe wahr ift, fo wirb baS intereffante SDknuffript wohl
no^ lange ber SÖBelt entgogen bleiben unb fchwcrlich jemals in

unocrftümmclter ©cftalt an baS Sicht bet Deffentlichfeit gelangen.

3m ©ommer 1824 würbe ^eine bur^ ©artoriuS auch

mit bem ^rofeffor ©ichhotn befannt, ber ihn gur SRitarbeiter»

fdhaft an ben „©ottiimct gelehrten ^ngeigen" aufforberte, unb

ihn gunä^ft um eine Sefprechung ber »on ^ang S3opp aus bem
„5!Rahabatata" überfe^ten »9ieife mbfdhuna’S gu Snbra’S .t)inunel*

erfudhte. ^eine bat SRofer, ber fich befonberS eifrig bem ©anSfrit»

ftubium gugewanbt, bie Sficcenfton ftatt feiner gu »erfaffen, ba
@tiobtmann, .^dne. L 25
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er felbft e§ um biefc Seit übernommen l^atte, für einen öor bem
6jcomen ftel;enben §reunb eine 2)if[ertatiDn anjufertigen. „Unb
biefe JDiffertation," fügte er binju ‘«), „mu|8 ic^ buti^auS unter*

nehmen, fonft fommt ein fel^r liebenSmürbiger SDienfd^ in bie

größte SKijerc. ©pa^l^aft genug, mic^ quälen Slnbete, um für

ne ju f(^rciben, unb i(^ quäle toieber bi(^, um für mit^ ju

f(!^reiben; fo quälen bie SJlenfcben @iner ben Sinbem na^ ber

bcfannten SßeU* unb Sancafter'fc^en 9JRetl^Dbe." 3tu§erbem fpra^
^eine (S3b. XIX, ©. 194) bie Slbficbt au8, eine lateinif^e 3lb*

l^anblung über bie 5lobe8ftrafe ju »erfaf[en. „Sßerfte^t fii^: bo*
gegen. SSeccaria ift tobt, unb fann mi* ni^t me^t beö 2)ieb*

fta^lS onflagen. f^ftematij^ auf ben ©ebanfen*

biebfta^I außge^en," f(^)er3t er mit 3lnfbielung auf feine Sitte

an SOlofer, für il^n bie 9iecen|ion über ba8 Sonp’f^e Su^ ju

fc^reiben.

5Ulit ben ?)rofeffDren unterl^ielt .^eine, au§er mit ©ic^l^orn

unb ©artoriuS, geringen Serfel^r. 5lud^ mit feinen Kommilitonen

nflog er im ©anjen nur einen ober^ä^lid^en Umgang, obf^on

er als „alter Surfc^" bei ben meiften ©tubentenl^änbeln l^inju»

gezogen marb, unb ber l^alber man^eS IDuell unb

manche fibele ©uitc na^ ben umliegenben Drtfcbaften mitmad^te.

„3^ treibe mi^ »iel l^erum in ©tubenten»3lngelegen^eiten,'

fdbrieb er im ©ommcr 1824 (®bb., ©. 175, 176 unb 178).

„Sei ben meiften Quellen fjier bin ic^ ©efunbant ober Seuge
ober Unparteiif^er ober toenigften« 3uf(^iauer. ©8 mac^t mit

©pa§, meil niii^ts SeffereS '^abe. Unb im ©runbe ift e8

au^ beffer, al8 ba8 feilte ©ewäfc^e ber jungen unb alten 2)o*

centen unferer ©eorgia Slugufta. 3(^> loeic^e bem Solf überall

au8." SBiemoljl bie Unioerfität ©öttingen SetreffS i^rer §requen§

— (bie nie mieber erreichte Sa^l ber Saitnatrifulierten flieg im
©ommerfemefter 1825 auf 1441) — bamalS auf ihrem $)D]^e*

punfte ftanb, unb unter ben ©tubierenben im (äanjcn ein

ernftereS miffenf^aftlidieS ©treben al8 in ben le^tnerfloffenen

Sauren I)errf(pte, bilbeten boi^ Kommers unb 2)ueU immer no(^

bie ©runbpfeiler beS atabemif^en SebenS. 9lur muffte bie fompf»
luftige Sugenb, ba ju jener Sfit ber ©enat mit befonbcret

©trenge gegen baS ^DucHwefen ju gelbe jog, i^rc geloben extra

Digitized by Google



387

nmros, oft in anfel^nUd^cr ©ntfcmung »on bcr (Stabt, au8»

fed^tcn.

^cinc, bet fi^ bei feinem erften Slufentl^alte in ©ßt*

tingen, toie frü'^er in S3onn, jur Surf(^enf(^aft geilten l^atte,

aber, na^ Äarl ©oebefe’S ^nbeutungen •“), 3lnfang8 gebcuar

1821 oon biefer wegen 5i>etleöung be8 Äeu^^eitßgclubbeS au8»

geftofeen worben war, trat fe^t in einen engeren S5er!ebr mit

Cer 2aHb8mannf(!^aft Sßeftfalia, wetd^er ft4> bamalS bie meiften

ber auf »rotier (Srbe* geborenen SKufenfol^ne anjufebUegen

pflegten. 3u feinen näheren UmgangSgenoffen gehörten bie ©rüber

gCuarb unb Äatl SOßebefinb auö Oßnabrüd, »on welihen ber Se^tere

gegenwärtig alß 2lmtßri(hter a. 5). in ^annooer, ber ©rftere aber,

na(hbem er fid^ in ähnlicher Stellung burch fein freifinnigeS Stuf»

treten (er nahm u. 9t. 1848 am Vorparlamente ju granffurt $h«0
ber hannßorifd^en Siegierung mijßliebig gemacht hatte, feit feiner

^en^onierung im 9lnfang ber fechjiger gahre alß Sachführer in

Ußtar lebt, ferner »erlehrte ^eine mit bem Dr. ©onnborf,

welket fpäter nach überftcbelte unb bort einer feiner »er»

trauten ^reunbe blieb, — mit bem nachmaligen Obergcrichtß»

fefretär Dr. ®. ÄniHe, welcher nach langjährigem 9lufenthalte in

(äottingen feit Äurjem in JRaffel wohnhaft ift, — unb mit bem

je^t noch in ^annoocr alß 9tmtßrichter fungictenben Siemenß.

3(uch mit Sehjen, ber 1848 ein heroorragenbeß SJiitglieb beß

»on Stü»e geleiteten liberalen SERärjminifteriumß war, — mit

bem auf ber Unioerfität äu§erft flotten unb lebenßluftigen 8lie«

mann, ber alß Ober»Äonfiftorialrath fpäter bie eptremfte midhtung

Cer firchliChen 9lealtion im ffielfenlanbe »ertrat, — unb mit bem
um einige Sahre jüngeren Äarl Ötto »on Siaumer, welker alß

preu§ifcher Äultußminifter bie berüchtigten Schulregulatioe ein»

führte, fanben ©erührungen ftatt. gelterer war bamalß ein

liebenSwürbiger, fdhwärmerif^ fentimentaler Süngling. „9Bir

(afen einft mit einanber," erjählt SUiajcimilian ^eine, „in einer

flacht gu ©erlin ben eben erf^ienenen erften Sheil ber »Oicife«

bilber", unb weinten »or (Snthufiaßmuß bei ber Seftüre beß

SuchoS ©ranb." 2)iefer felbe Sugenbfreunb beß Sidhterß

erließ im Bahre 1851 baß ©erbot beß ,8iomanccro* unb er»

theilte ben ©efehl Vernichtung ber fonfißeierten ©pemplare.

25*
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Sem IDit^ter gegtnüBer anf Secnfcet ®tra§e tool^nte

in (Stufcent Stolf ?)etet5 auS ^)cimfcurg, meldet gegenmörtig

als ^rcfeffct fcer SD^at^emcrtif unfc SRoturtoiffenfc^aften an bcr

8anfceSfcbule <Bt äfra gu 2Rei§en »irft, unb butc^ feine

rifc^en ©efcic^te (.©efinge fcer Siete', ,?Ratut unb ©oit^eit', 3c)

einigen 9iuf encorfcen bat. Sie marflofe Sentimentalität feinet

fcamaligen boetif(f>en SSerfutl^e, bic meiftenS an ein tneibli(!^eS

Sfceal gerichtet maren, fcaS et untet fcem Flamen ^)ulba bcfang,

fotfcerte umcillfütlicb fcen Spott ^cine’S ^etauS. „Sbolf, baS

ift fcein befteS!" tief et jefccS 9J?al mit itonif^et SSeaunbcrung,

fo oft fcet »ei^üdte Sänget i^m mit füp^ Hfpelnbet Stimme
unb fcpma(f)tenben 23Iitfcn eins feinet ftpwülftigen ©ebitptc »or<

beflamierte. Set ©ebänfelte tä^te fiip halb batauf füt bic et»

littenen 9tedfereien bur^ eine fafce Äritil bet ^einef^en 5Dic^»

tungen im ,@efcHf(baftet', mel^e ein fläglitbeS Samcnto übet

ben ÜJii^braucp beS bcra Sichtet »erliebenen SBipeS etl^ob’^»)^

Set Umgang ^eine’S mit all’ biefen Kommilitonen be*

f(!^ränfte
f\6),

mie fipon bic oben ongefubtte SSrieffteHc erratben

läfft, meiftenS auf einen flü^tigen gefeÜigen SBerfebt unb auf
aemcinfcbaftli^c StuSflüge ju gu^, gu JRo^ obet gu SBagen na^
9l6rten, SranSfelb unb 5baffel, fceffen gutes Sbeatet eine große
^^IngiebungSfraft auf bic afafccmifdbe Sugenb übte. SDfiit ^niHe,
Siemens unb einigen anfceten (Stufcenten untetnabm ^eine im
Sommet 1824 eine fcl^e »Spripfabtt* natp Äaffel, toic ber

©rftgenannte feinet UnioerfttätSgenoffen, bem mir au(b manche
bet obigen SHittbeilungen »erfcanfen, unS beridbtet. hinten auf
bem SB^en mar ein Heiner Koffer angebunben, morin fidb

^eine’S 9«anuf!tipte befanfcen, o^ne »eltbe et ungern eine dicife
unternabm. SeSgleitben pflegte et bei foltben Ausflügen jmei
gefüllte SSotfen eingufteden

;
bie eine, fngte er, fei lebigli*

für Uiaubgefellen beftimmt, benen er foldfie nctbigenfaHS mit
fcen nerbinblicbften SBorten anbieten merbe. Siemens fü'^rte
eine gefabene ^iftole bei fub, melÄe fepon in bem oerrufenen
©ronerbolge gu allerlei Schergen SSeranlaffung gab. 9llß tie
Heine ©efeUfd^nft SlbenbS in beiterfter Stimmung öon einem
33efud)e fcer SBilbelmSbobe na^ Äaffel in ben ,römif(bcn Äaifer“
gurüeffam, fepte Änillc in mutbmilliger Saune 4>eine fcaS Niftel
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auf bte Stuft. JDicfcr retirierte in ein 9tct»enjimmer, berlangte

ongftli^ bic Sefeitigung bet 2Baffe, Ilogte 5Ra^tg über Unu)o|i*

fein, unb teutbe onberen SageS weibli^ bomit genedft, ba^ fein

Uebelbefinben nur eine golge beS f^erjt;aften SlttentateS gewefen

fei. Sei bet 9lücfreife überfiel bie auSgelaffenen Sutft^e auf

bem leintet 3)ran8felb gelegenen ©algcnberge ein fut(^tbarc8 @e»
toitter. Ser Äutfd^cr fprong üßui Sode, um bie fc^eu ge»

ttorbenen ^ferbe ju bänbigen, bie Snfaffen be8 SBagenS falteten

angftuoQ bie ^anbe unb beaannen anbad^tig ;u beten; ^eine

aber ftimmte bic luftmften ciebet an unb fül^rtc bie un^rift*

U4>ften Oteben, um fw^ für bic erlittenen Foppereien ju re»

»andf)iren. SBenn nun fpäter ber Si^^ter SlbenbS in bem Ulri^’»

fepen ©arten erf(^ien, ft(p ju ben SBeftfalen fe^te, unb ju feiner

Segrü§ung SSifee unb ©(bergt» orte bi« unb b^t flogen, ba^

Steine SKüpe butte, fiep all beS COlutbtoiHenS gu ertoebren, pflegte

ÄniUe baS erfte, befte SOReffer gu ergreifen unb baSfelbc toie eine

^iftole auf ibn angulegen. „^niUe, c§ blifet!" t»ar bann, unter

allgemeinem Subei unb ®elä(bter, feine ftereotppe Slntwort.

©in eben fo brofligeS Slbcnteuer paffiertc ibm ein anbermal

in 9lorten, toobin er mit einigen ©tubenten gu einem Scfu^c
bei ber SKutter Suffeniug bluauögefabren t»ar. Äaum bort an»Öt, tourbc er »on einem fo heftigen netoofen .Kopffebmerg

n, bafe er ficb jammemb aufS ©ofa t»arf unb, ba feine

Äcimetaben fürs ©rftc feine Suft butten, fi(b »on ber Sowie gu

trennen, allein beiwjufebren befcblo§. 3u untöobl, um na(b

©tubentenfitte bie 3ügel gu ergreifen, erfor er fi^l ben au8 ber

.^ar^cife' befannten „Äolibri," einen burebtriebenen ©cblingel,

gum Sloffclenfer, unb nahm hinter ihm, auf bem gtoeiten ©tublc
be« ©injpännetS, ^la^. Äaum butte baö FubtwerB {ich gtbangig

©(britte »om SBirtbSbuufe entfernt, al8 »on ©ottingen bet ein

mit fingenben Surf^ien gefülltet DmnibuS beeun getollt fam.

Unter 5folibti’S ©(bu^ ftebenb mo^te ^eine ni(bt »on anberen

©tubenten crblidt Werben; rafdb fprang er bähet gu ihm auf

ben Sorberrip, entrijg ihm bic 3ögel, unb — fuhr bireft in

einen gu gleicher 3eit auftau(bcnben, b»<^b belabenen Sracbtwagen

hinein, ber unter allgemeinem ^atlob ba8 in ihn feft geflemmte

©ingefpann »or bic 2Birtb8buu8tbüre gurü(f braute, mn ging
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bet Särm loS ! ®er grobe 5ut;rmann toetterte au8 Seibeßlräften

fanb aber an Kolibri feinen SIJieifter. ^opffc^merj unb ade 9iotl^

aar üerjc^iounben, unb ^einc blieb biß jum fpäten Slbenb bei

ben fibelen ©efeUen.

Ueber feine äußere ©rf^einung in bamaliger 3eit bemerft

^?nide: „^eine’ß Statur war faum mittelgrojg unb ft^mäc^tig.

6c ^attc eine fanfte, überauß angenel^me Stimme, mitteIgro§e,

f(balfl;afte Slugen »oH ©eift unb 8eben, bie er im 6ifer beß

©efptä^eß mb ju f(^lie§cn f^flegte, eine febone, leicht gebogene

unb febarf gefd^nittene 5Rafe, feine ungewöbnlidbc Stirn, beU*

blonbeß ^aar unb einen 50Runb, ber in fteter, jutfenber Söewegung

war unb in bem Idnglicben, mageren, franflidb blaffen ©efidbte

bie Hauptrolle fpielte. Seine H^nbe waren »on bet jarteften

§otm, gleicbfom burdbgeiftigt, unb alabafter»wei§. Sie er*

fdbienen namcntlicb in i^rer »oUen Sd^onbeit, wenn H^ine in

»ertrautem Greife gebeten würbe, baß betriebe Sib^^wli^b: „2Bic

ber SUtonb fteb leucptenb branget" jc. ju beflamieren. 6t pflegte

fi^ bann ju erbeben unb bie feine wei§e Hanb weit »orjuftreefen.

Seine fonft unoerwüftlidbe heitere Saune war febon bamalß

wefentli^ but(b fein förpetlicpeß SSefinben bebingt. Sn guten

Stunben wirfte fic wahrhaft bejaubetnb auf feine Umgebung.
JDer ^Dichter erfdbien ftetß in einem, biß an ben Hal8 jugelnopften

braunen Dberrorfc mit einer hoppelten 9?eibe uon Änopfen, ein

fleineß, fcbwarjfeibeneß SEudb leicht um ben Sefihtungen,

unb im Sommer regeImo§ig in ©eintleibern »on fdannng,

häufig audb in Schuhen unb weiten Strümpfen an ben normal
gebilbeten §ü§en, bie feineßwegeß, wie Saube bemerft, an bie

„jübifche 9iace" erinnerten. 6t trug enblicb ftetß entweber einen

gelben Strohhut ober eine grüne SJlüpe, bie in einen »ieredfigen

Seutel außlief, welcher bamalß biß auf ben Schirm hcwbgejogen

würbe."

6buarb SBebefinb, ber gu jener Seit gelegentlidh poetifierte

unb nicht lange nadhher ei« SErauetfpiel »Slbälatb unb Helß'ife*

»eroffentlichte, erjählt in einem Sluffahe über H- Heine*®), ba^
Segterer, gleich feinen ^reunben, fich fehr getingfehägig übet ben

hhpernaioen Ston ber feit .Rurgem beliebt geworbenen SJiärchen*

Dichtungen außfpradh unb biefelben für fehr wohlfeile 3Baarc
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2)cr SBctoeiS foHtc foglei^ ßeliefcrt werben, unb nad^bem

(Stner einen langen unb langweiligen gaben angefponnen |atte

unb ni^t ret]^t bamit gu (gnbe gelangen fonnte, unterbrach i^n

J^eine: „®a waren brei Äinber, fleine .Kinber, liebe Äinber,

arme Äinber; Ratten feinSörot; arme, liebe, fleine Äinber l^atten

fein S3rot; wollten jidh welches fu^en; laufen in ben SBalb,

unb fe^en ein fc^bneS, großes ^ouS; liebe, fleine Äinber laufen

auf baS fchbne, gro§e ^auS gu, unb bitten um S3rot; arme
^finber bitten um S3rot. 3)a ift bie •£l)ür öerfchloffen; wollen

fie flingeln; hängt bie Klingel gu 3lrme ^finber, ud'e

^tnber, fleine Äinber, ha^en fein SSrot, unb bie Klingel bängv

gu — @8 war fchwer, ihn lange bei einem Sh^nta gu

feffeln; am erften gelang eS auf ©pagiergängen. ©o entwicfelte

er feinem greunbe SBebefinb einmal giemlich ausführlich feine

Snfi^t non ber gabel. 2)ie meiften gabelbichter, bemerfte er bei

biefer SSeranlaffung, legten ihren dramatis personis einen gang

wiUfütlichen ober bodh »id gu allgemeinen ßharafter unter,

währenb hoch jebeS Shi^r unb felbft jebe SSlumc einen gang

beftimmten Gharafter habe. 2)a fie eben bei einer Älatfchrofe

ftanben, frag SGBebefinb ihn, waS beren ©hawfter fei. 2)er

JDidhter betrachtete bie S3lume gwei ©efunben, unb gab bann
bie treffenbe Slntwort: „Slufgepu^te Slrmuth."

3Bic bei feinem erften Aufenthalte in ©öttingen, fpeifte

^cine auch je^t wieber bei bem ©aftwirth SOlichaeliS im ,@ng»

lifchen $)ofe' gu 9JUttag, unb auch bieSmal foUte ihm in bem»

felben 8ofal burch bie JRoheit eines ©tubenten eine Unannehm-
lichfeit wiberfahren. ©ehr wäl)lerifch im ©ffen, hielt er manch-
mal ben gleifchteUer lange in ^änben, bis er jth enblich ein

ihm gufagenbeS ©tüd S3raten heraus gefugt, ©oldhe ©our-
monbife ärgerte feine $ifchnachbarn ,

unb als er eines $ageS
wieber an bem Snhalt ber SBratenfRüffel herum e;cperimentierte,

gef^ah eS, bafs ein neben ihm ftfeenber ©tubent, bem in ©r-

Wartung beS »ergögerten gleifchgenuffeS ber ©ebulbSfaben rifS,

mit ben SBorten: „Sch will Shnen geigen, wie man SRinbfleifch

fpie§t!" nidht eben fanft mit ber ©abel in bie frenelhafte ^anb
bc« geinfehmederS fuhr, ©o gern ^eine Slnbere nedte, fo ungern

mcchtc er felbft bie Sielf^heihe eines malitiofen SBifeeS abgeben:
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er forberte feinen Scleibi^ jum 2)uett, unb Iie§ fett jenem

Sage \iö) ni(^t mel^t im ,6nglif(^cn ^ofc* blicEen “®).

2Bcit größere (giquicfnng, al8 bcr Umgang mit ©öttinger

|)rofefforen unb ©tubenten, getod^rte bem JDi(i^ter eine öier«

»6($entU^e ^ßttanberung burÄ ben ^arj unb S^üringen, toelcbe

er im ©eptcmber 1824 unternahm. Slngefi(i^tS ber l^c^ren fRatur,

non bunflen Sannen unb freien Sergluften umrauf^t, befreite

ft(^ feine ©cele non allem fteinli^en Ungcmaci^, baS t|m bruntcn

in bgc bumpfen ©tabt fo lange bieS3ruft eingeengt, ber^nmor
regte IcbenSluftig bic ©^tningen, unb ba8 abbcntif(!^c Sreiben

ber 9Jienf^en erjc^icn i^m auf feinem er^o^ten ©tanbpunüc nur
no(^ »ic ber ndrrif^c ©pul eines winjigen Swergcngcfc^lei^ts.

^cine beftrebtc fic^, ben trSftcnben unb crfrifc^enben ©inbrudi

biefer Steife feft ju galten, inbem er feine Erinnerungen fofort

bei ber StüdEfe^r na(i^ ©ottingen aufgujeidfinen begann. 5Den

erften SScri^t barübcr finben mir in einem SSriefe an SRofer

nom 25. Dftober 1824 (S3b. XIX, ©. 183 ff.): ,,©ie mar
mir fe^r ^eilfam, unb fü^lc mi^i burc^ biefe Steife fc^r ge»

ftdrft. 3(^ t>abc ju §u§, unb meiftenS atlein, ben ganjcn ^arj
bur^manb^, über fc^one Serge, burt^ f^öne SBdlber unb Siedler

bin id^ gefommen unb l^abc mieber mal frei geatbmet. lieber

Eisleben, ^aHe, gena, Sßeimar, Erfurt, ©ot^a, Eifenac^ unb

Äaffel bin ic^ mieber jurücEgereift, ebenfalls immer guguß. 3c^

f>abc piel ^errlic^eS unb Siebes erlebt, unb menn ni(|t bie SuriS»

prubenj gefpenftif(^ mit mir gemanbert mdrc, fo l^dtte icf> mo^I
bie SBelt fe^r fc^on gefunbcn . . . 3c^ I)dttc bir SicleS pon ber

^arjreifc ju erjd'^len, aber id^ ^abc fc^on angefangen, ftc niebcr»

jufc^rciben, unb merbe fie mol)l bicfcn SBintcr für ©ubi^ fc^itfcn.

Es follen audj Serfc brin porfommen, bie bir fallen, fc^öne

eble ©efül^le unb dergleichen ©emüthSlehricht. ^aS foU man
thun! SBahehaftig, bie OppoPtion gegen baS abgebtof^ene ©e»
brdmhliche ift ein unbanfbareS ©efdpdft . . . 3th mar in SBeimor,

eS giebt bort fe^r gutes Sier . . . Ergßfelidb ift, mie idh auf
bem ^arj einen Spcologen gefunben, ber meine „Sragßbien"

mit fi§ fchleppte, um fte, md^renb ber f^ßnen Steifemupe, gu

feinem SSergnügen — ju miberleßen. Sdglidh pafpeten mir

dl;nli(he Stoffen, bie man^mal muh flattieren, man^mal
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aud^ fe'^r bemutl^igen. Stuf ber 9lcifc unb auc^ l^ier merftc tcb,

bafs meine fleinen ©ebid^te ftd^ auf eine fonberbare Stet »er«

breiten . . . 3d^ war in SBcimor; e8 debt bort au(^ guten

©änfebraten. Stu^j war i(^i in ^atle, gena, (Srfurt, ©of^a,

(gifenat^ unb Äaffel. @rD§e STouren, immer ju §u§, unb bIo§

mit meinem f^lcdbten braunen abgef^abten Ueberrotf. 2)aS

S3ier in SBeimar ift wirltidb gut, münbli(^ mel^r barüber. 3d^

l^offe, bi(^ wo^l nad^fteS Sru^jal^r wieberjufc^en unb ju um»
armen unb ju nedten unb »ergnügt m .fein." Ol^ne Unter»

bred^ung arbeitete ^eine an ber %uftei(|nung feiner ,4>argreifc"

fort. <ödbon (gnbe 5Ro»ember war biefelbe »oflenbet unb würbe

nad^ Hamburg an ben Onfel |)enr9 gefc^idtt, ,um 2)iefem unb

ben SBeibern ein ^rioatoergnügen bamit ju madben". ,®ie

enthält oiel 9leueö," lautet bic ^alb fpöttif^c ©elbftfritil beö

SßerfafferS (@bb., ©. 188 u. 193 ff.), „befonberö eine neue

©orte Sßerfe, ift in einem lebenbigen cnt|ufiaftifcbcn ©til ge»

fd^rieben, wirb, wenn ic^ fic non .^amburg jurüdfer^alte, gebrueft

werben, wirb fe'^t gefallen, unb ift im ©runbe ein jufammen»

gewürfeltes Sappenwerl." ©benfo wegwerfenb bemerft er bem
greunbe im ©ommer bc8 folgenbcn gal^reS (©bb., ©. 215):

„9lod^mal8 wiebcrl^ole i^ bir, bajS bu auf bie Settüre meiner

„^arjreife* nid^t begierig gu fein braud^ft. 3d^ fdbrieb fie au8

pefuniaren unb ä^nli^en ©rünben." ©twa8 günftiger 5u§crt

^eine über biefe Arbeit, bie eine fo glängenbe Stufnal)me

finben fottte, in einem ©riefe an Subwig mobert, beffen ^au
öon i^m einen Seittag für bie ,3fi^einblütl)cn* erbeten batte,

©t offerierte i^t bie .^arjteife" mit ben SBorten :<\2)a8

4)übfc^efte, wa8 id^ unterbeffen fiprieb, ift bie Sefdbreibun^cinet

4>argreife, bie id^ »origen ^erbft «mad^t, eine SJiifibung »on
^aturf^il^rung, SBip, ^oefie unb ^afl^ingtcn 3ming’f(f>er Sc»
obac^itung^S^ bin übergeugt, baf8 ©ic ftc eben fo gern Icfcn

werben, mt it^ fie ungern fdbirfe; benn e8 wirb nöt^ig fein, ba|8

i(^ in meinem SKanufrript SERan^cS anbre unb auSlaffe. „3m
folgenbcn Stiefc l^ei§t e8: „3^ mein SDflanuftript fo »iel

al8 mogli^ für bic „JRl^einblüt'^en" pgeftufet. Sieles mufft’

i^ ftrei^en, unb gur Füllung mandber Südfe, befonberS am ©nbc
bet großen ©ebic^te, fehlte mir bie 9Ru§e. JDoep ift SiefeS nid^t
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fccmetfBor. ©rf^cint bie ?)crftff(age bc« SoHcttS ctanS jh ftarf,

fo erlaube tc^ gern, bie ganje Partie, bte bomit jufammenbängt,

auSfallen laffen. aud politifcben 9iotb«
U>enbig!eit8grunbe trgenb eine anbere 0teQe meinet 0O^anu>

ffripts tnegbleiben, fo bitte itb bie SüdFe mit ben üblichen Strichen

gu füllen, 2tu§erbem bitte ich Sflebaftion ber ,9ihein»

blüthen", bei Seibe feine eigenmächtigen SSeränbrungen ober ^u8>
laffungen au8 äfthetif^en ©rünben in meiner „,|)ar3reife" gu

geftotten. 2)enn ba piefc im fubjeftioften Stile gefchrieben ift,

mit meinem Flamen in ber 3Bclt erscheint, unb mich alfo al8

SJJenfch unb 55i^ter öerantwörtlich macht, fo fann ich ^®^ci eine

frembe SBiHfürli^fcit nicht fo glei^gültig anfehen wie bei namen»
lofen ©ebicht^en, bie gur ^älfte rebuciert werben . . . 2)ic SSerfe

in meiner „^argreifc* ftnb eine gang neue Sorte unb wunber*

f^on. Snbeffen, man fann fleh irren." — 5Rur mit SGßiber»

ftreben h«tte |)eine bie „^argreife" für bie ,9lheinblüthen* gur

Verfügung gefteUt — ,iDa8 Sllmana^wefen," f^rieb er an SJbofer,

„ift mir im hßihftcn ©rabe guwiber; bo^ idh h®^^®

Talent, fdhonen SBeibern 6twa8 abgufchlogen." Um fo uerbrie^-

It^er war eö ihm, ba^ ber Stlraana^ fpätcr gar nitht hcrou§*

fam, unb ber Slbbrurf feines 9Jlanuffripte8 bobur^ um ein oofleS

Sahr oergogert warb. ,SDie8 ift mir re^t fatal,' flagte er in

einem SSriefc an Sricberifc ^Robert, »inbern meine ©infenbung,
bie .^argreifc', wegen ihres »ielfältig bie ©egenwart anfpielen-

ben SnbaltS, eigentlich als Dlooität gebrudt werben muffte, wie
ich fcc”” nur ungern mich bagu entfchlojs, fic in einem erft

gum ^erbfte erfcheinenben Sllmana^e abbruefen gu laffen. iTagu
fommt noch, fchreibe fo SBenigeS, waS für bie ©egenwart
pafft, bajS, wenn ich n»«t ©twaS ber 2lrt auSgehedt habe, manche«
Familien» unb ^ublifumS*S3erhältniS mich bebrängt, ben Slbbtud
nicht gu ajournieren." Ülachbem ber aÜgu gefällige SSerfaffer

folchcrmagen „um ben IRuhm »on 1825 geprellt war", erhielt

er im 2)ccember beS SahreS enblih baS 9Jlanuffript ber „^arg-
reife" gurüd unb fanbte eS nun fofort nah 23erlin, wo eS im
„©efeUfchafter", 5Rr. 11—24, »om 20. Sanuar bis 11. Februar
1826 — freilich “^g befchnitten unb miföbahbelt — abgebrueft
warb. — ©ine fherghaftc Oieflamaticn foUte biefet erften U>cr-
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öfffntll(^ung bcr ,|)arjreife" folgen. SBcr entfanne niii^t

fcer Sc^egnung beS 2)ic^ter0 mit bem reifenben ©^neibergefcllen,

bie ^eine mit fo foftlic^em $umor gefdjübcrt l^at? 0l6^Ut^

Beilage jum „@efcn[4>aftet" oom 30. Sluguft

jene« Sat)rc8 ein launiger Sluffa^, in tteldbem ein ^ert (5arl

S . . . e in O. (JDorne in Dfterobrt fi^ al8 OieifegefeUfd^after

? ^eine’0 ju erfennen gab, unb jebe Sßerbinbung mit ber lobli^en

©c^neiberjunft entfc^icben jutütfwieS. 6r l^atte feinet @rflarung

l jufolge bie ^oQe beS ^anbmerfsbnrfd^en nur übernommen, um
f ben jungen ©tubenten, ber fid^ einen luftigen ©f)a§ mit i^m

erlaubt, feinerfeitö toieber ein bißdfien ju m^ftificieren. 3n jo»

öialftem $one unb mit beftem 2)anfe für baß SSetgnügen, baß

ibm bie ßeftüre bet .^arpife" gewahrt, erjol^lt er baß Heine

Äeifeabenteuer: ,3m ^)erbft 1824 feierte id^ »on einer ©efd^oftß»

reife »on Ofterobe nad^ Älaußtl^al jurüdE. 5)ur(^ eine glafcbe

Serons de Salvanette, bie id^ bei meinem alten greunbe ©t.

getrunfen, mären meine 8cbenßgeifter bergcftalt exaltiert, bafß

man mid^ hätte für außgelajfen höHen fönnen. 6ttoa auf bet

f)älfte beß ®egeß traf idh mit einem jungen SKanne jufammen,
ten iih genau befd^reibe, bamit er fiih überjeugt, bafß id^ ih«

leirHiih bamalß gefehen. @r war etwa 5 §ug 6 3»tt grog,

fonnte 25 biß 27 Saht’ alt fein, blonbcß .^aar, blaue

klugen, eine einnehmenbe ©efichtßbilbung, war fc^lanf »on @e»
ftalt, trug einen braunen Uebetroef, gelbe ^antalonß, geftreifte

SBefte, fdhwatjeß 4>alßtuch, unb «nc 0täne Äappe auf bem
JCopfe unb einen Sornifter »on grünet SBa^ßleinwanb auf
fcem JRürfen. JDer Serons de Salvanette war lebiglidh ©^ulb
baran, bafß idh ben {Reifenben foglciih nadh ber erften {Begrüßung

antebete, unb nadh {Raraen, ©tanb unb SBoher unb {ffiohin

fragte. 2)et grembe fah miih mit einem fatbonifd^en Säckeln

Don ber ©eite an, nannte fiih |)eregrinuß unb fagte, et fei ein

Äcßmot)oIit, ber auf Äoften beß turüf^en Äaiferß reife, um
{Refruten anjuwerben. „.jjaben ©ie 9uft?" fragte et miih. —
„S3leibe im Sanbe unb nähre bi^ rebli^," erwiberte ich

bemfte fehr. Um inbeffen ©leicheß mit ©Icidhem gu »ergclten,

gab idh midh für einen ©dhneibergefeHen auß, unb erjählte bem
turfifdhen ©efdhäftßtrager, ba^ ich »on {Braunfdhwetg fomme,
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ttofdbft ein ®erß(i^t |t(!^ öerfcrcitet, bajä bet Junge 2anbe§^err

auf einet Sieife nach bem gelobten Sanbe von ben dürfen ge<

fangen fei, unb ein unge§eutc3 Ößfegelb bejahten foHc. ^ett

^etegtinuS »etfptac^, biefet^alb bei bem ©ultan ju »et*

ttenben, unb etjdl>lte mir öon bem großen (ginfluffe, ben et bei

©r. ^obeit b«be. Unter betgleid^en ©efprd^en festen wir un»

fere IReife fort, unb um meine angefangene SioHc bur^gufübtcn,

fang i^ allerlei SSolfSlieber, unb lie§ eS an Korruptionen beS

5Ee;rtel nidjt fehlen, bewegte ouib überhaupt ganj im ©eifte

eined reifenben ^anbwetfsburfcpen. 2)ie IRebenöarten, weld^e mit

^ert ,^)eine in ben SJlunb legt, finb wörtli^ ti(btig, unb gehörten

mit §u meinet 0toUe. SBoS bie hoppelte ?)oefic anbetnjft, bie

i(h einem Kameraben ju Kaffel beima§, unb »on welker $crr

^eine glaubt, baf5 iep barunter hoppelt gereimte SJerfe ober

©tanjen »erftanben, fo mujö i(p gut ©teuer bet SBahrheit be»

fennen, bafs i^h ni^t baran ba^te, uielmehr nur fagen wollte:

„2)er Kamerab ift »on 5Ratur ein Sichter, unb wenn er getrunfen

pat, fiebt er 9llleö hoppelt unb bittet alfo mit hoppeltet ^oejie."

3^ »ertraute au^ bem ©efährten, ba^ ein ©ümm»
<hen bei mir trage, SDiutterpfennige, eS mir habet um fo an»

genehmer fei, einen mannhaften ©efeftf^after gefunben ju haben,

ouf ben idh mi^, faU8 wir »on ^Räubern fotlten angefoHen

Werben, »erlaffen fßnnte. 2)et Ungläubige »erfidherte mi^ un»

bebenflidh feines ©dhupeS. ,,^ier wiU eS mit ben Oläubcm nicht

SSiel fagen,' fuhr et fort, »aber ©ie foUten naip her Sürfei

lommen, ba fann man faft feinen §u§ »ot ben anbem fegen,

ohne auf gro§c bewaffnete Siduberf(baren ju fto§en; Jeher iRei»

fenbe führt habet in Jenen ©egenben ju feinem ©^upe Kanonen
»on fdbwerem Kaliber mit fi(h, unb fommt beffenungeathtet oft

foum mit bem Seben ba»on." 3(h bejeigte bem ©ef^dftstrdger

©r. ^)oheit mein ©rftaunen, unb lobte beiläufig bie beutf^e

^olijei, beten Sbdtigfeit es gelungen, bafs ein otmer 9?eifenbet

ganje ©tunben SBegeS ^urücfjulegen im ©tanbe fei, ohne gerabe

»on IRdubern auSgeplunbert ju werben. ,2BaS wollten wir

ma^en," fuhr i(h fort, »wenn hinter Jebem S3uf^ unb ouS

jebein ©raben mehrere gefdhrli(he Kerle hfrnorfptdngen unb fi(h

»on bem erfdfirodfenen Sßanberet 5lUeS auSbdten, wie her SSettler

I
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in ©ellert’S goBet?" — ,,^)aBcn ©ic ©cUcrt gelefen?" fragte

rai(^ mein 8egleitcr^— „Sa,* crmibertc i^; »i^ j^abc in meiner

Sugenb Sefen unb (ac^reiben gelernt, meine Sel^rja^re bei bem
©dpneibermeifter ©anber in ^alberflabt im lid^ten ©raben au8»

geftanben unb feitbem bei mehreren SKeiftern in Äaffel unb
^raunf^meig gearbeitet, um ben eigentlichen mann«
li^jen Äleibung megjutriegcn, welti^er oft fernerer ju ftubieren

ift, als beS SWanneS ®h«ra!ter, bet ben 9iotf trägt." fa^

midh ^)err ?)eregrinu6 miebet »on ber ©eite an, mürbe nach unb
na^ einftlbiger, unb »erftummtc enblidh gar. ®r Ihatte über»

ihaupt eine hoftuänuif^r ^ülte an fich, bie mich immer in einiget

©ntfemung non ihm hi«It, unb um ben ©dherj gu enben, ftagtc

idh über 9Kübigfeit, Iie§ mic^ auf einen S3aumftamm nieber unb
lub meinen Begleiter ein, ein ©leicheS gu thun. 3)er aber ant»

teortete, wie idh bermuthet hutir» eS bleibe ihm für h^ute feine

3eit gur IRuhe übrig, lüftete feine Äappe unb ging feines SBegeS,

mich gum balbigen ^adhfommen einlabenb."

&ir fcljen auS biefer humoriftif^en 9ieife«6pifobc, ba§

^). ^eine, wie in feinen ©chriften, fo auch im gefelligen 8ebcn

ftets ben ©chelm im 9tacfen trug, unb bafs ihm bie launigen

©infäUc ungefucht, ohne lange SSorbercitung entquollen, wie eS

ihm benn auch unmöglich war, ben fürgeften ^reunbfchaftSbrief

ohne ^ineinfledhtung einiger wi^igen Semerfungen abgufaffen.

— 3n feiner 35enffchtift auf Subwig SSörne (Sßb. XII, ©. 99
u. 100) ergohlt er, bafS jene §u§wanberung burch Thüringen

ihn audh na^ bet SBartburg führte, wo er mit onbächtigen ©e»

fühlen bie Sette fah, in ber cinft 2)ottor Suther gehäuft. ,3^h
tefu4)tc bort auch bie Ülüftfammer," fügte et hingu, „wo bie alten

^amif^e hangen, bie alten ^icfelhauben, Sartf^en, ^)ettebatben,

Slamberge, bie eiferne ©arberobe beS ttJlittelalterS. 3^ wan»
beite nadhfinnenb im ©aale herum mit einem UnioerfitätSfreunbe,

einem jungen ^errn »om Slbel, beffen SSater bamalS einet ber

mä^tigften SSiertelfürften in unferer Heimat war unb baS gange

gitternbe 8änbchen beherrfchte. ^udh feine Sßorfahren finb mach»

tige Marone gewefen, unb ber junge S!Jtann fchwelgtc in heral*

bifchen Erinnerungen bei bem SlnblicI ber 9iüftungen unb SBaffen,

bie, wie ein angehefteter Settel melbetc, irgenb einem SHitter
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feiner ©ippf^aft angel^ßrt Ratten. 9118 er baS lange ©^wert
be8 9I^n^enn »on bem ^afen l^erablangtc unb aus 5fieugier »et»

fuc^te, cb er e6 ttobl ^anbl^aben fßnnte, geftanb er, bafs eS i^m

bcc^i ettoaS ju fipwer fei, unb er lie§ entmutl^igt ben 9trm ftnfen.

9118 i(p iDiefeS fal^, al8 ic^ fal^, wie ber ^rm beS (SnfelS ju

f^wad^ für baS ©d^toert feiner SSäter, ba badete i^ Ijeimlid^ in

meinem ©inn: JDeutfc^Ianb lönnte frei fein."

2)er 23rief, in »eitlem ^)eine feinem Sreunbc SJlofer bie

erfte 9lad^ri(^t »on jener JReife giebt, ermähnt, wie mir fallen, in

einer nmnberlicb uerftedften unb jugleid^ bie ?Reugier ^erau8»

forbernben Seife feines SSefud^eS in Seimar. S3ier unb @önfe»
braten ber SOiufenftabt werben gelobt — »on ©oetl^e wirb gor
ni^t gefprod^en. 2)ennod^> ^ottc ber junge 3)i(^ter bem 9leitcr

ber beutfdben ?)Deten feinen Sefud^ gemußt, unb er gebenft

biefeS ^aftumS aud^ in ber „Slomantifc^en ©d^ule" (93b. VI,

©. 100 ff.), wo er bie äu§etc ©rf^einung ©oetl^e’8, — fein

Tubig unbewegtes 9luge, fein ftot; erhobenes ^aupt unb ben

falten 3ug »on @goiSmuS, ber ouf feinen Sippen thronte —
mit bem Slnblidf beS SSoterS ber ®otter, beS gro§en Supiter,

vergleicht: „Sahrli^, alS ich ihn in Seimar befudhte unb ihm
gegenüber ftanb, blidfte i^ unwiflfürlidh jur ©eite, ob i^ nicht

oudh neben ihm ben 9lbler fohe mit ben 93Iiöen im ©chnabel.

3db war nahe bran, ihn griechif^ onjureben
;
bo i^ aber merfte,

bojs er JDeutfch »erftanb, fo crjöhlte ich auf IDeutfch, bafs

bie ^floumen ouf bem Sege jwifchen Sma unb Seimor fehr

gut fchmecften. Sch h®t*ß ^n fo manchen longen Sintemächtctt
borübet nodhgeba^t, wie viel (SthabeneS unb SieffinnigeS ich

bem ©oethc jagen würbe, wenn idh ihn mal fShc. Unb als ich

ihn enblidh foh, fagte ich bafS bie fodhftfchen Pflaumen fehr

gut fchmerften. Unb ©oethe lächelte. (St lädheltc mit benfclben

Rippen, womit er cinft bie fdhone Seba, bie Europa, bie Sanac,
bie ©cmele unb fo mandhe anbete ^tinjefftnnen ober auch 8®'

wßhnli^e S^lpmphen gefüfft hatte." 9luch ber 93ruber beS ©i^terS
erwähnt in feinen „(Srinnetungen" biefeS 93efucheS in Seimat:
(SJoethe empfing ^eine mit bet ihm eigenen grociöfen ^crob»

laffung. 5)ie Unterhaltung, wenn auch nicht gerobe übet baS

Setter, bewegte fidh auf fe^r gewöhnlichem S3oben. 2)o richtete
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©oet^e bic ^rage an ^einc: „SBomit bcf^äftigen ©ie
fic^ SRafc^ antwortete ber junge 2)i^ter: „9Kit einem

^au|t." ©oetl^e, beffen jweiter SS^eil beö „Sauft" bamats noc^

ni^t erf(i^ienen war, ftu^te ein wenig, unb frug bann in fpi^tgem

Sone: „^aben ©ie weiter feine ©efc^afte tn SBeimar, ^err

.^eine?" S)iefer erwiberte fii^nen: „50Rit meinem Su§c über bie

©(f)welle (Sw. (Sycellenj finb alle meine ©efc^äfte in SBeimar
beenbet," unb emlpfal^l StUerbingS mag ^eine, wie auc^

au8 feinen oben mitgetl^eilten SBorten '^eroorleuc^tet, in bet

Unterhaltung mit ©oet^e jiemli^ befangen gewefen fein, ba i’^m

Seffen fü'^le, »orwiegenb artiftifdje ©e^anblung ber großen

2Renf(^]^eit8ftagen, gegen bie et {ic(> fpäter fo unumwunben au8»

fpta^’>8)^ j(^on bamalS einen eifaltenben ©inbrucf »erurfat^te.

©8 fcbeint jeboch» baf8 eine gewiffe Pietät gegen ben ©ro§meifter

ber Sicptfunft ibn jur Seit not^ ab'^ielt, ^feine Slnfidbten über

bie8 Sterna felbft bem »ertrauteften ^eunbe unaufgeforbert gu

ent^üUen; benn erft na(f) wieber'^oltem ©rängen 5i)lofer’8 fommt
^eine enbli^ in einem ©riefe »om 1. SuU 1825 (©b. XIX,
©.216 ff.) auf feinen ©efuc^ in SBeimar jurüdl: ,,©af8 ic^

bir »on ©oet^e 9tidbt8 gefd^rieben, unb wie i^ i^n in SBeimar

gefpro(^en, unb wie er mir recht »iel S^unblicbcS unb ^erab*

laffenbc8 gejagt, baran ^nft bu 9li^t8 oetloren. @r ift nur no6
ba8 ©ebäube, worin einft ^errlid^e8 geblüht, unb nur ©a8
war’8, wa8 mich meiften an i^m intereffierte. ©r hat ein

wehmüthige8 ©efül)l in mir erregt, unb er ift mir liebet ge*

worben, feit ich ih*^ bemitleibe. 3m ©runbe aber finb ich u«b
©oethe jwei SRaturen, bie fidh in ihrer Heterogenität abfto^en

müffen. ©r ift oon au8 ein leichter Sebemenfdh, bem ber

UebenSgenufS ba8 H^^f^e, unb ber ba8 Sehen für unb in ber

Stee wohl juweilen fühlt unb ahnt unb in ©ebi^ten au8fpri^t,

aber nie tief begriffen unb nodh weniger gelebt h^t- 3^ hiu»

gegen bin oon Huu8 au6 ein ©chwärmer, b. l). bi8 gut Sluf*

Opferung begeiftert für bie 3bee, unb immer gebrängt, in biefelbe

midh gu »er|cnfen. ©agegen aber habe i6 ben Seben8genuf8 be*

griffen unb ©efaUen baran gefunben, unb nun ift in mir ber

groge Äampf jwifchen meiner flaren ©ernünftigfeit, bie ben

Seben8gcnuf8 biUigt unb alle aufopfernbe ©egeifterung al8 etwas
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$1^5nd^te8 aHd&nt, unb meiner f(i^toärmetif(^en 9leigung,

bie oft unoerfe^enS auflc^ie§t, unb mid^ gemaltfam ergreift, unb

mid^ öielleic^t cinft wieber in i^r urolteS 9lei^ ^inob jie^t,

wenn eß ni^t beffer ift gu fagen: hinauf jiel^t; benn eJ ift

bod^ noch bie gro§e §tage, ob ber ©d^märmet, ber felbft fein

8eben für bie Sbee l^ingiebt, nid^t in einem 5ülomente mel^t unb

glüdEIt^er lebt, alß ^err öon ©oet^e mä^renb feines gangen

fed^Sunbfiebjigjal^rigen egoiftift^ be^aglid^en SebenS." IDaS ift

freilid^ eine »ermegenf unb anma§U^e ©prad^e im SDRunbe eines

fünfunbjwanjigfd^rigen Bünglingß, ber ben SEBerten eines ©oetl^e

erft jwei S3dnb(f)en ©ebi^tc unb Sragobien gegenüber ju fteHen

l^attc, in benen bie opfermutl^ige SSegeiftcrung für bie ,^ee*

minbeftenS nic^t boS l^etöorragenbfte SKoment war! 9li^t8*

beftomeniger lag biefen Sleu§erungen baS rid^ti^c ©efü’^l eines

tiefrourgelnben ©egenfa^eS in ben 5ftaturen beiber SDi^ter gu

©runbe, ber fe^r halb gu beutUd^em SluSbrud fommen feflte,

unb toir müffen au§etbem baran erinnern, bojs ^eine, als a
jene »on fo gro§cm ©elbf^efül^l geugenben 2Borte fi^rieb, rait

allem ©ntfiujraSmuS am «mabbi* arbeitete, unb bic »^)arjteiie*

f^on »ollcnbet ^atte. ©r fteuerte alfo mit »oHen ©egeln auf

baß ftürmifd^ bewegte 3[Reer ber ©egenwart l^inauß, wdl^renb

©oet^c, „baß gro§e Beitablel^nungSgenie", wie i^n .^eine in einem

SSriefe an SSarnl^agen nennt, fi^ in beft^aulid^em DuietiSmuS

mehr unb me^r oon ber aufregenben SSefd^dftigung mit ben

gro§en 5Renf^§eitßfragen in ofteologif(^c, botanif<^e unb

ralifd^e ©tubien gurüdE gog. ©8 fann unß ba^er uidbt wunbera,

bajs Se^terer ftd^ burd^ bie unruhig g)ridEelnbe, leibenfdbaftUd^

erregte, an allem altel^rwürbig S3eftel;enben rüttelnbc ©i^tweifc

^eine’ß wa’^rf^einlidb eben fo fef)r abgefto§en fü'^lte, wie 2)iejer

bur^ bic »orneljme Ädltc ber ©octl^c’fcfien Äunftbcl^aglid[>feit. —
3m grül^ja'^r 1825 entfc^lojs ji(^ ^einc enbli(^ auf baS

2)rdngen feines £>^eimß ©alomon, ber feine neuen ©elbcr berauS*

rüdten wollte, bcoor i^m ber SRcffc bie glüdEli^ erfolgte Softor«

Promotion angeigen würbe, fein juriftifibeß ©gramen gii machen,

©ine 3)iffertation war gu jener Seit nid^t erforberlicb ; ftc würbe

meift nur oon ©old^en oerfafft, bie fidf) alß ^rioatbocenten gu

babiliticren gebaebten. $eine fanbte baber üblidbet 9Jia§en an
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^tofeffor ^ugo, ben JDcfan ber jutiflif^en gafultat, unterm

16. ^prtl nur eine fogenannte litera petitoria (23b. XIX,
@. 206 ff.), einen lateinifi^ gcfcbtieBenen Sörief, worin er um
Sulaffung jum $romotion8<@](;amen unb glei(j^settig um 2lngabe

ber üon il;m ju crilärcnben ©efe^e 6at. 3«c ©riauterung biefeS

2lnfucbcn8 fei Bemerft, baf8 jebem Äanbibaten gwei ©teUcn aus

ben 9tec^t8queUcn giir Snterprctation aufgegeBcn werben, unb
jwar jefjt ju auöfü^rlid^cn fd^riftli^en SlrBeiten, beren Prüfung
bic 3«lttffung jum ©pamen Bebingt. §rü^er febo^ laS ber

.^anbibat im 23eginn beS @j:amcn8 felBft eine furje ©jcpofition

biefet ©teilen öor, bie ni(Bt ju ben ülften gelegt würbe. 2lur

bic Betreffenben ©efe^cSfteUen finb in ben SatultdtSaften Be»

gci^net, als Cap. 28 Extra. De jurejurando 2. 24., unb
Lex 18 Digestorum. De pignoribus (20. 1^. IDaS 2lmt eines

^rorcttorS — ftanbiger Otettor ber Uniuerfitdt war ber Äönig

tjon ©nglanb unb ^annooer — Befleibete bamalS ber fiirjli($

»on 23erlin na^^ ©ottingen Berufene ^rofeffor Sol^ann griebric^

Subwig ©ofd^en; bie engere gafultot Bilbeten bie ^rofefforen

SJieifter, ^)ugo, 23auer unb ©ic^l^orn, beren SSorlefungen J^eine

in le^ter Seit fleißig Befugt ^atte. IDa^ ber gefür4>tete ^ugo
als JDefan an ber ©pi^e ber gatultät ftanb, trug ni^t eBcn

baju Bei, ^eine’S ©elBftoertrauen auf bie mü^fam unb wiber*

wiUig erworbenen juriftifc^en .^enntniffe ju er^o^cn. 3n bem
©cfü^l, ba§ es um biefe Äenntniffe jiemlid^ fd^wacf) BeftctIt fei,

fcBlofS er benn auc^ feinen im l^erfommli^ f^nortelBaften Äurial»

ftile oerfafften 2tnmeIbung8Brief mit ben gag'^aft Befd^eibenen

SBorten: „Obwol^l id^ in jenen fe^S Salären, in benen i^ meinen

©tubien oblag, mic^ ftetS gum juribif^en gad^e l^ielt, war eS

bo^ nie meine 2lbfid^t, bie Stec^tSfunbe jum einftigen SBrotcrwerB

gu erwaljlcn, öielmel^r fud^te i^ ©eift unb ^erj für bie ^u»
raanitdtsftubien wiffenfd^aftlid^ auSjuBilben. ^i^tSbeftoweniger

l^atte i(^ raid^ in biefer ^inftc^t feines fel^r günftigen ©rfolgS

JU erfreuen, ba idb mand^e fe^r nüplid^e SiSciplinen l^intan fepte

unb mit JU großer SSorlieBe bic 0(>ilDfop()ic, bic Siteratur beS

SRorgenlanbeS, bic beutfd^c beS SORittelaltcrS unb bic BeKetriftif^c

ber neueren SSolfcr ftubiertc. 3n ©ottingen Beflijs id^ mid^ aus»

f^lic§li^ ber Oied^tswiffenfd^aft, allein ein l^artnädigeS ^opf*
@trobttnann, ^tine. I. 26
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leiben, ba8 intd^ giret ga^re lang bi§ l^eutc gequält, u?ar mir
immer ein großes Hemmnis unb trägt bic 0^ulb, bafj meine

Äenntniffc nic^t meinem §lei§ unb @ifer entjprei^en. Salier

l^cffe l^D^ujol^lgebcrner ^err Sefan unb l^o^berü^mte 3Diit»

glieber ber l^od^preiSli^^en §afultät, je'^r auf Sflodiric^t,

bereu i^ mid^ fünftig mit ber größten ©eifteSanftrengung nid^t

unmürbig gu ermeifen gelobe." SaS ^romotionS» ©gramen, gu

meldjem ^eine in biefem Sriefe melbete, fanb am 3. S!Jlai 1825
ftatl. Sßie aus feinem So!tor»Siplom '**) unb ben SetanatS«

Sitten beroorge^t, erlangte er im furiftif^en ©gramen nur ben

britten ©rab. Sic ^rcmotionS«j£l)eien, meldbe er am 20. Suli
in öffentlidber SiSputation gegen feine Dpponenten, ben ^rioat«

bocenten ber ^l^ilologie Dr. ©. %. ©ulemann unb ben Stud.

jur. Jb- ©eppert, oertbeibigte, maren folgenbc:

1) Ser ©bemann ift ^err ber SJlitgift.

2) Ser ©läubiger mu^ eine Quittung auSfteUen.

3) Sitte ttietbtSuerbanblungen finb ßffentli^ gu führen.

4) SluS bem ©ib ermä^ft feine Sßerpfliebtung.

5) Sie confarreatio mar bei ben Sfiöracrn bic älteftc Slrt

einer recbtlidben ©beoerbinbung.
3öir feben auS ber britten SLb^f'^/ ^cinc auch bei ©e*

legcnbeit feiner Softor'^romotion mieber für jene Deffentlicbfeit

ber ©eridbte in bie 0cbranfen trat, beten ©egen et in feinet

rbeiiiiftben ^eimat fennen gelernt unb für bie er bereits in ben

, Briefen auS SBetlin* (bgl. ©. 216 biefcS SSanbeS) als ^ublicift

baS Sßert ergriffen Igntte. SöefonberS eifrig muffte er bic toierte

unb fünfte SbeftS gegen bie ©imnenbungen feinet Dpponenten
nerfeebten, unb mir bürfen auS bem ©til feiner litera petitoria

mie aus ber SlJtittbcilung eines fdglie^en, bafS ©cl(beS

nidbt in befonberS flaffifcbem Latein gefcbalg. S«, eß fett gut

©enuvgtbuung beS bieberen tttta^mann, bem 4>cin fo oft „feine

Sateinlofigfeit, feine lateinifdbe Smpoteng, feine magna linguae

romanae ignorantia" uormarf, niept öerfdbmiegcn bleiben, bafS

bet junge Softoranb ©ifet ber SiSputation an jenem

Sage fegar eines groben ©rammatifalfcbniperS f^ulbig machte.

6S paffirte eilgm nämlicb, mie fein ^rcunb Jbnille, meldber bet

Promotion beimebnte, unS berichtet, baS ttttijSgef^id, gu fagen:
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„Legitur hoc in ca put 7“, ttorauf alle 3u^;örcr unharm*
l^etgig lasten. 93Ht folgen fleinen SJeri'tößen nimmt man’S in»

beffen bei ^romotion8*2)i6putationen ni(^t aUju genau, unb fo

lie§ felbft ber grimme $ugo fi(i^ l^erbei, in ben einleitenben

S5orten, mclc^)c er, mie gemo^nlic^, ber feierlichen ?)toflamation

ber ©oftormürbe »orauSfanbte, bem Soltoranben gmar minber
über feine juriftifd^en, befto mel^r jebodh über feine poetifchen

Seiftungen »ielfathe ©logen gu mad[)en. ©r »ergli^» i^n *«it

@oetf}e, melcher au(h früher unb beffer aU IDid^ter, benn olS

Surift, fidh bewährt h^be, unb äu§erte fogar, bie Sßerfe ^einc’8

feien na^ bem aUgemeinen Urtheil ben ©oethc’fihen an bie ©eite

gu fe^en. „Unb SiefeS,* berichtet ^eine feinem greunbe SKofer

(25b. XIX, ©. 225), „fagte ber gto§e ^ugo au8 ber SüUe
feines ^erjenS, unb priootim fagte er no^ »iel ©chßneS ben»

felbcn Sag, als mir 23eibe mit einanber fpajieren fuhren unb
i^ öon ihm auf ein Slbenbeffen gefegt mürbe. ,3(h pnbe alfo,"

fügt er fcherjenb hingu, „bafS @anS Unrecht h^t, menn et in

geringfdhäpenbem Sone »on ^ugo fpritht. ^ugo ift einer bet

größten Spännet unfereS S«h*^hwnbertS." — 2)et eigentlidhe

3)oftorfdhmau8 mürbe erft am 31. Suli gefeiert, unb gmar nicht

in ber bamaligcn ©ommetmohnung feines bei bet Sleftorin

©uchfort an bet ^ergbetgfehen ©hauffee 5Rr. 8, fonbetn in

bem weiter abwärts belegcnen ©arten SRr. 11 beS ^orft»

manneS ©. ©moboba, melier unmittelbar auf baS ©runbftfuJ

bcS 23ibliothe!sfefretärS Dr. 5[Rülbener folgt. 2ßor bem befrei»

benen ^aufe ftanb bamalS unter einer bichtbemaefefenen Saube

wilben SBeineS unb im ©(hatten gmeier hohen 3lfagien ein runber

fteinemer Sif^, unb auf biefem reihte fidh §taf(he an glaf^e
beS perlenben 2ßeineS, ben ^rife ©ettmonn, ber fonialc fronen»

mirth, geliefert, ©in munberi^oner, lauer ©ommerabenb be»

günftigte ben ungebunbenen gubcl ber ©äfte, gu welchen ÄniUe,

Schgen, ©iemenS unb ein ^aar anbere 238eftfalen gehörten; ber neu»

gebaefene ©oftor machte ben liebenSwürbigften 2öirth, unb fprubelte

über öon ©eift unb Saune, ©rft als fDlitternocht lange »orüber, bie

§laf(hen leer unb bie .^öpfe giemlich »oll waren, uerabfehiebeten fidh

bie ^teunbe mit hergli^er Umarmung auf SUmmerwiebetfehen non
bem 2)i^ter, bejfen Koffer f^on gut 2lbtcife gcpadCt ftanb.
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Stoifd^en bie 3eit bc8 (SpmcnS unb ben Sag feiner 2)oftor»

Promotion fiel inbefö noc^ ein anberer, unglei(f> wid^tigerer ^ft
in ^)etne’8 geben: — ber 3ltt feines nominellen UebertritteS gut

eöongelifcben fReligion. 3)a^ i'^n fein ftarfeS religiöfeö S3anb

an baS Subent^um feffelte, l^aben mir jur ©enüge erfahren.

Slud^ mit bem Kulturleben feiner ©tammgenoffen fül;lte fi(^

^eine nur lofe oerfnüpft — „Ser Saufjettel ift baS (Sntrec»

billett gur europäifc^en Kultur", lautet ein mi^igeS Smpromptü
feiner ,@ebonfen unb ©infälle* (33b. XXII, 197), unb
fd^on im Februar 1822 l^atte er (S3b. XIX, ©. 43) an 3Bo’^l*

miH gefdfirieben: „Slud^ ii| Ijabc nid^t bie Kraft, einen SSart gu

tragen unb mir ,Subenmaufdbel‘ nad^rufen gu laffen unb gu

faften ic." Sennod^ fträubte fid^ in il^m ein ebleS ©e^u’^l gegen

baö Unmürbige eines SleligionSmed^felS auS rein äu§erli(pen

©rünben. ©r berül^rte bieS Sterna guerft in einem SSriefe an

Sülofer nadb ber 0lüdt!e^r »on bem SSefud^e in Hamburg im
©ommer 1823. ,3öie bu benfen fannft," fd^rieb er (©bb.,

©. 115 ff.) mit OlüdEfic^t auf feine juriftifd^en ^läne, „fommt
^ier bie Saufe gur ©pra^e. Keiner non meiner gamilie ift

bagegen, au§er i^. Unb biefer i^ ift fel^r eigenfinniger 9latur.

2lu8 meiner SenfungSart fannft bu eS bir mo^l obftral^ieren,

bofe mir bie Saufe ein glei^gültiger 3lft ift, ba^ id^ ibn au^
fpmbolifd^ nid^t mid^tig a(6te, unb bafS id^ midb bet SSerfeeptung

ber IRe^te meiner ungliidElid^en ©tammeSgeno^en mel^r mei'^en

mürbe. 3lber bennodlj Ijalte id^ eS unter meiner SSürbe unb
meine ©l^re befledfenb, menn idb, um ein Slmt in ^reu§en an»

gune’^men, mi(^ taufen liege. 3m lieben ^reugenü! 3c^ weig

mirflidp nid^t, mie idb mir in meiner fcpledbten Sage Reifen fotl.

Sdb »erbe nodb aus Slerger fafboliftp unb bängc micb auf. 3Bir

leben in einer traurigen Seit, ©dürfen merben gu ben S3eftcn,

unb bie Seften muffen ©(^urfen merben. 3db »erftebe fe^r gut

bie 3Borte beS 5>falmiften: ,^err ©ott, gieb mir mein täglii^

S3rot, bafS idb beinen Flamen nidbt läftre!‘ . . . ©S ift fatal,

bafS bei mir ber gange 9Jlenfdb burdb baS SSubget regiert mirb.

3luf meine ©runbfabe bat ©elbmangel ober UeberflujS nidbt ben

minbe^en ©influ^, aber befto mepr auf neine .^anblungen.

3a, grogcr 9)tofer, ber .^jeine ift febr flein. Babrlidb, ber
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Heine 5!J?atfu8 ift 0ro§er, al8 ! 68 ift 2)ic8 fein fon*

bent mein ernft^aftefter, ingtimmigfter 6rnft. 3t^ fann bit

2)o6 nit^t genug miebet^olen, bamit bu mic^ nid^t mij]t

na^ bem SDRagftabe beinet eigenen gro§en @eele.' — 68 fii^eint,

ba^ ^eine jtc^, wie ©an8, eine Seitlang mit bet Sttuiion trug,

als »erbe il^m bie ))reu§ifc^e ^Regierung ben 6intritt in ben

©taotsbienft ol^ne »orl^etigen Uebertritt gum 6^ri[tent^ume ge»

ftatten, unb ba^ et folc^c Sßergünftigung burt^ eine 6ingabc on

baS Äultu8 »5!Rinifteriura gu erlangen l^offte. hierauf begie’^t

ta(^folgenbe ©teUc eine8 SriefeS an S!Rofer »om ©ommer 1824
(6bb,, ©. 170): »©eine SOlittl^eilungen übet bie SSeränbetungen

tm SRinifterium bc8 ^ultu8 I;aben mic^ fel^t intereffiert; bu

lannft njo^l benfen, in meld^er ^infui^t. 68 ift 3ine8 je^t fo

»ertoirrt im ^reu§if^en ©taat, baf8 man ni(!^t mei^, wer

cber Äellnet ift. 3^ mo^te wol^l wiffen, an SEBen i^ mit^ mit

6rfoIg wenben fßnnte bei meinem ©efud^ an baS Söiinifterium.

Sc^ ^abe f4>on in Serlin mit bit barüber gefproc^en, bie Seit

mit l^etan, wo ii^ folc^e SSotfäge gut 5tu8übuim bringen füllte,

nnb i^ fann’8 bit nid^t genug emijfel^len, biefe ©ad^e im 5lugen»

nterf gu bemalten, ©u wei§t ja, felbft bin nid^t im ©tanbe,

betglei^en ©ematd^en felbft gu ma^en unb gu überbenfen; meine

§reunbe finb immer meine natürli^en SSormünber. 3«/ fä§en

SBeiber am ©taat8ruber, fo wäre i^ 50lann genug, halb ein

.qemadbter 9Rann gu fein!" — Sei ber erften 5(ladf)rtd^t, baf8 bie

Semü^ungen feines greunbeS @an8, eine ^tofeffut ol^ne »or*

gängigen üieligionswe^fel gu erl^alten, »etgeblid^ gewefen, unb
er ficf> nun ben Umftänben fügen woUe, fpri^t $eine jtd^ giem»

li^ milbe über ©effen beabjid^tigte Sauf^anblung au8. 6r
bittet fogar ÜRofer, @an8 bie Setfid^erung gu ertl^eilen, ba^ er

i^n fefet nidi)t weniger al8 üotmalS liebe. „Ungern," fügt et

^ingu (6t>b., ©. 184), „nermiffe ii^ in beinern Sriefe 5Ra(|tid^t

über ben SSerein. ^at betfelbe fd^on j?arten j^erumgefd^idEt pour
prendre cong6? ober Wirb er fidp Italien? wirb @ott ftarf fein

in ben ©d^wad^en, in Sluerbadp unb Äonforten? wirb ein 9Reffta8

gewählt werben? ©a @an8 fid^ taufen laffen wiH, fo wirb et e8

wof)l nidbt werben fSnnen, unb bie SOßa^l eines SOlefjiaS l^ält

ji^iwer. SBg'^l beS 6fel6 wäre f^on weit leidster." Unb
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al3 ®an8 im fotgenben Saläre bic Sieifc 5rttnfrei<^> Mub
©nglanb angetreten batte, ipottelte ^eine ((Sbb., 0. 231): „3^
febe mit Spannung feiner Diüdfunft entgegen. 3c^ glaube »irf*

li^, bafö ®anS al§ @Ii*@an ,5 jurürffel;rt. Sluc^ glaube bafö,

obgleich ber erfte „Erbrechtes'' mit ootlem JRecht, nat^

Sunjif^et 23iblicthcfSeintbeilung, als OueKe jur jübifchen ®e»

fchithte betrachtet »erben fann, bennoCh ber ^h^it bc8 Erbre^teS,

bet noch @anS’ 3urüCEfunft Don 5^ariS erfCheint, feine Quelle

jur jübifchen ©efchichte fein »itb, eben fo »enig wie bic SBcrfe

©aoignp’S unb anbeter ©ojirn unb fRefchoim. .^urg, ©ans
»irb als 6l;rift, im »äfferigften Sinne beS SßortS, oon ^atiS

Surueffehren,"

3118 .^eine biefe itonifchen 3tuSlaffungen fChrieb, war on ibm
felber ber Xaufaft bereits »otigogen. @S »erfteht fiCh, bafs SclcpeS

in aller Stille unb mit forglicher SSermeibung jebcS öffentlichen

Stuffel;enS gefChehen »ar. 3n bem fleinen preu§ifChen Qrtc

^eiligenftabt einige SÜReilen oon ©öttingen entfernt,

^arrp ^eine am 28. Suni 1825 in ber Sienftttohnung bcS

Pfarrers gu St. SRartini, beS vjsuperintenbenten fDiagifter ©ott»

lob ©hrifticin ©rimm, burch Siefen in bic ©emeinfChaft ber

eoangclifChcn Kirche aufnehmen laffen unb, mit Beibehaltung

bcS Familiennamens, bei ber Saufe bie SSornamen

Sohann Heinrich empfangen. 3llS eingiger Saufpathe fun*

gierte ber Superintenbent gu 2angenfalga, Dr. theol. ^arl Stieb«

ri^ Bonip, »elChcr am folgenben Sage auch l>ci ^et Saufe »on
SwiningSfinbern bcS fSRagifterS ©rimm ©ctoatter ftanb, unb oct«

‘

muthli^ gu biefem nach |)eiligenflabt gefommen toar.

3Begen feiner gufäHigen 3lnn)cfcnhcit mag et oon ,f)eine, bem eS

fiCber eriöünf^t war, bic Äir^e fclbft mit bem gangen Qbium
ber »orf(hriftSma§igcn Sormalitöten gu belaften, erfudht worben
fein, ebenfalls an ihm ^athenftelle gu oertreten >=>0

), gj^t welchen

©efühlen bet 3)tpfelpt i’iß i>nr^ Samilien« unb ©rwerbs«
ruCEftchten aufgenöthigte Saufhanblung hnüc übet ftCh ergehen

laffen, fi^en uns bic ergrimmten SBortc, in benen er feinem
Sreunbe aHofer bic erfte oerf^inmtc 3lnbcutung oon bem ge«

fchehenen SChritte giebt'^’): „3ch empfehle bit ©olowin’S fRcife

nach Sapan. Su ctfiehft bataus, bafS bic Sapaner baS cioili«

J' A
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ftcrtefte, urBanftc Sßol! auf ber 6rbe finb. Sa, i(i^ nicc^te fagcn,

baS (^riftlidjfte SSolI, wenn nic^t ju meinem ßrftauncn i3e>

lefen, wie eben biefem SSoIfe 5Ri(bt§ fo feljr »errafft unb jum
©räuel ift, alö eben baS 6I)ti[tent^um. 3cb will ein gapaner

werben. — 68 ift i'^nen ^Rid^tß fo oerl;afft wie baS Ä'reuj.

will ein Sa^janer werben. — SSielleic^t f^icEe id; bir l^eute noc^

ein ©ebic^t au8 bem „Sflabbi", worin i^ leiber wieber unter»

brocken worben. 3<^ bitte bic^ fel^r, baS ©ebi^t, fowie nuc^

wa8 i(^ bir »on meinen ?)ri»atoetbältniffen faje, 5iliemanben

mitjutfjeilen. 6in junger fpanifci^er gube, oon .tJerjcn ein Sube,

ber aber au8 Su;ru8ribertnutl; taufen läfft, fonefponbiert mit

bem jungen Sebuba 5tbarbanel unb f^icEt i^m jenes ©ebi^t,

au6 bem 5Raurifcben überfe^t. SSiellei^t fc^eut et e3 bo^, eine

nicht fet;r noble ^anblung bem greunbe unumwunben gu f^reiben,

aber er f^idt ihm jenes ©ebicht. — 2)en£ nicht batiiber nach-"

IBitterer nod; flingen bie felbftontlagenben ^Jtcujjerungen

eines fünf 2So^en fpäter gefchriebenen SStiefeS (S3b. XIX, 0. 241
u. 247): „3ch nicht, waS idh fagen foU, ©oben öerfith«t

mich, ©ans prebige baS ©h^flfnthum unb juche bie Äinber Sfrael

gu belehren. Sh^t er SiefeS auS Uebetgeugung, fo ift er ein

9larr; thut er eS auS ©leij^nerei, fo ift er ein Öump. 3^ werbe

gwat nicht oufhören ihn gu lieben; bennoch geftehc ich, weit liebet

wät’S mir gewefen, wenn ich ftatt obiger Dtachridht erfahren

hätte, ©ans h^be ftlberne Soffel geftohlen. 2)ajS bu, lieber

^ofer, wie ©ans benfen follft, fann ich nid)t glauben, obfdhon

eS ©oben »erfi^ert unb eS fogat oon bir felber buben wilL 6S
wäre mir feht leib, wenn mein eigenes ©etauftfein bir in einem

viünftigen öi^t erfcheinen Eonnte. 3^ oerfidhere bich: wenn bie

©efe^e baS ©tchlen filbetner Soffel erlaubt hätten, fo würbe
i^ mich ni^t getauft buten. — SSorigen ©onnabenb war ich

im Stempel, unb l;ube bie Sreube gehabt, eigenohrig anguhoren,

wie Dr. ©alomon gegen bie getauften Suben loSgog, unb be»

fonberS ftichelte: „wiejie üon ber blo§en Hoffnung, eine ©teile
(ipsissima verba) gu befommen, fich oetlocEen laffen, bem ©lau»
ben ihrer SBäter untreu gu werben". 3^ »errtd)ere bir, bie ^rebigt

war gut, unb i6 beabfi^tige, ben SORann biefc Sage gu bcfuchen.— Senn ich 3eit butte, würbe ich ter SoEtorin 3ung einen

Digüized by Google



408

Mfefdbcn iübif(i^cn S5rief t(^rei6en. ttcrbc jefet ein redetet

ß^rift; fc^marcfee nämlic^ bei ben reichen Subcn." 5)a8 tm

?Ra^laföbanbc cnt^ialtene ©ebic^t »©inem Slbtrünnigen* bejie^t

ftd(> unjweifel^aft glci^faU« auf bic Saufe öon ßbuaib ®au5,

wenn nid^t auf ben eigenen Uebertritt:

D be§ l^cirgcn gugenbrnutbeg!

D »ie f(bneH bift bu gcbanbtgt!

Unb bu b“fi bi<b, fü^Iem SBIutcö,

2JMt ben lieben ^erm »erftanbigt!

Unb bu bift gu Äreuj getroeben,
'

3u bem Äreuä, baS bu »eiad^teft,

Sag bu noch not wenig’ SBoeben

Sn ben ©taub gu treten bad^tefi!

D, 5)ag tl^ut bag »iele Befcn

Sener ©Riegel, JpaUer, Surfe —
©eftem nod^ ein J^elb gewefen,

Sft man l^eute f<bon ein ©<burfe.

3iufS fd^merjlid&fte »ortieren bic Älagen »out gru^jal^r 1826

(Sb. yTX, ©, 265—268) bagfelbe Sterna: „2)og wor eine

gute Seit, als ber „9iatcliff" unb „SUmanfot" bei ©ümmler
erfebienen, unb bu, lieber SJiofer, bie fc^önen ©tcHen barauS be«

wunberteft, unb bid^ in beinen ÜKantel pnteft unb pat^etift^

fpra^eft, wie bet ÜKarquiS ^ofa. @8 war bamalS 2Binter, unb

ber Sl^ermometer war bi§ auf Stuerbad^ gefallen, unb ©it^mar

fror troij feiner «Ranfing’^ofen — unb boc^ ift eg mit, al8 ob

c8 bnmalS wörmet gewefen fei, als l^eute ben 23. 3tprü, l^eutc

wo bic Hamburger f(^on mit grul^lingggefü^lcn b«un«Ittufcn,

mit Seilcbenfträu§ern u. f. W. u. f. m. ©8 ift bamolS t>iel

wärmer gewefen. 2Benn idf> nid^t irre, war ©ang bomals no^
nicht getauft unb f^rieb lange SereinSreben ,

unb trug fic^ mit

bem Sablfprudh: „Victrix causa Düs placuit, sed victa Ca-
toni“. Sch erinnere mich, ber ?)falm: ,3öir fa§en an ben

glüffen Sabel’8* war bnmals beine gorce, unb bu recitierteft

ihn fo f^ön, fo herrlidh, fo rührenb, bafS iÄ je^t noch weinen

mochte, unb nidht bloß über ben ^falm. ©u h«ttcft bamaU
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au^ einige fcj^r gute ©ebanfen übet gubcnttjum, (ibtiftUd^e

5flieberträptigfeit bet ^rofel^tcnmac^erei, Ütieberträc^tigteit bcr

Subcn, bie burd^ bie SJiaufe nit^t nur bte Slbfic^t haben,

rigfeiten fortjuröumen, jonbcrn bur(b bie Saufe @twa8 erlangen,

©taaS erjchaihern wottcn, unb bergieichen gute ©ebanfen mehr,

bie bu gelegentlich lual auff^reiben foUte^. 2)u bift ja fclb»

ftänbig genug, al8 bafs bu eS wegen ©anö nicht wagen bürftcft,

unb was mich betrifft, fo brau^ft bu bich wegen meiner gar

ni^t ju genieren. 2Bic 0olon fagte, bafS man yliemanben »or

feinem Sobe glücEliCh nennen fönne, fo fann man auch fagen,

bafs 9tiemanb »or feinem Sobe ein bratoer fDtann genannt wer»

ben foHte. 3(h bin froh, ber alte Srieblänber unb SBenbaöib

finb olt, unb werben halb fterben, unb 2)iefe wir bann

fiCher, unb man fann unferer 3eit ni^t ben Sßorwurf machen,

bafS jte feinen einzigen Untabelhaften auheigen fann. SSergeih

mir ben Unmuth, er ift gumeift g^en mich felbft gerichtet. 3(h
fteh® oft auf beS fUaChtS unb fteue miCh öor ben ©piegel unb

f^impfe mich SSielleiCht feh’ iCh beS SreunbeS ©eele jept

für einen folChen Spiegel an . . . ©rü§ mir unfern ,,au§er»

orbentlicben" greunb, unb fag ihm, ba^ iCh ihn liebe. Unb
JDiefeS ift mein feelenöollfter ©rnft. ©r ift mir noCh immer
ein liebes S3ilb, obfChon fein ^jeiligenbilb, noCh uiel weniger ein

uerehrliCheS, ein wunberthätigeS. 3^ benfe oft an ihn, weil iCh

an mich felbft nicht benfen will. So baChte iCh biefe fHaCht:

mit weichem ©efi^t würbe wohl ©anS öor 9JiofeS treten, wenn
2)iefer plo^li^) auf ©rben wieber erf^iene? Unb fJJtofeS ift boCh

ber größte 3urift, ber je gelebt hnt, benn feine ©efepgebung
bauert noCh bis auf heutigen Sag. 3Ch träumte auCh, ©anS
unb SKotbaChai fltoah famen in Stralau gufammen, unb ©anS
war, 0 SBunber! ftumm wie ein gifCh. 3ung ftanb farfaftifCh

läChelnb babei unb fagte gu feiner grau: ^Siehft bu, fJJtäuS»

Chen?* 3(h glaube, Sehmann hielt eine lange IRebc, im »ollen

Sone, unb gefpieft mit ,9lufflärung*, „SBeCpfel ber Seitöerhält»

«iffe*, »Sortfdhritte beS SBeltgeifteS*, eine lange 0tebe, worüber

ich "it^t einf^lief, fonbern im ©egentheil, worüber ich erwaChte."

— „2Bie tief begrünbet ift boCh ber SJipthuS beS ewigen Suben!"

hei^t eS in einem anberen ©tiefe (6bb., S. 278). „3ui füllen
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SBalbt^ai erjäl^It bic 9Kuttcr i^ren ^inbetn ba§ ft^aurigc 9Jlöi*

Äen, bic kleinen brficfen fi(^ väng[tli(^)cr an ben ^crb, braunen

ift Dlac^t — ba§ ^oft^orn tont — 0(^adbcrjuben fahren nat^

^eipjig jur 5üieffc. — 2Bir, bic wir bic gelben bc8 9Jlät^cnä

finb, wir wifjen cg felbft nid^t. 2)en weißen 23art. beffen ©aum bic

3eit wieber öcrjüngenb gejcbwärjt, fann fein Sarbier abrafieren."

— 3m ^crbft 1825 ctf^icn in ben »SSiener Sal^rbüt^ern* bie an

einer früheren ©tcUc crwä'^nte Üiecenfion bcr ^eine’j^cn „%ni>

göbien" öon SBil^elm ^äring, worin bic d^riftenf^umgfcinblicbe

Scnbenj beg „3llmanfor" giemlic^ bcutlidb auf bic jübif(bc 3lb»

ftammung beg ©it^terg jurücE geführt würbe. 2)ieS hinein*

gie’^en fonfeffionener Erörterungen muffte für ^einc um fo pein«

li^ct fein, je mcljr er jur Älarfjcit barüber gelangte, bafg er

bur^ ben im SBiberfpru^) mit feiner innern Ueberjeugung unter*

nommenen SReligiongwci^fel in bie jweibeutigfte Sage gebra<^t

»3cf) fe^e no^ fcfjlimmercn Slugfallen entgegen," f^rieb er an

SKofer (Ebb., 0. 246, 257 u. 258). „3)a^ man ben 2)it^ter

t)crunter reißt, fann mi^ wenig rül^ren; ba^ man aber auf

meine ^^rioatoer’^altniffe fo berbe anfpielt ober, beffer gejagt,

anprügelt, ®ag ift mir fel^r »erbrießlit^. 3^ ^abc 4>rtftli$e

©lüdfgritter in meiner eigenen Familie u. j. w. . . . 3ft cg nic^t

nürrifÄ? faum bin i^ getauft, fo werbe ic^ alg pubc oerfcfjrieen

. . . 3(b bin jeßt bei Ei;ri[t unb Sube »errafft. 34» bereue

fcl^r, baj^ id^ mi^ getauft ßab’; iep feß’ nod^ gar nicht ein, ba^

cg mir feitbem beffer ergangen fei — im Ecgentheil, id^ ^abe

feitbem ^i^tg alg Sßiberwärtigfeitcn unb Ungiüdf."

3n bcr folltc $einc, wie bie Erfahrung i^n halb

genug belehrte, burdb feinen fermetten Uebertritt jum dhriftlicpen

©lauben 9tid;tg non 3tUem, wag er gehofft hotte, erreichen;

feine 0taatganfteUung unb feine Unabhangigfeit non ben ©elb*

jufdhüffen beg reichen .Kampfe noch war er

abgcfatlen non ber 3bee, bie ihn ju ihrem ©treiter «rferen; bic

S£aufe hotte ihn im innerften ©ewiffen mit ft(h fclbft entsweit,

non ^erjen würbe er niemalg ein Ehrift, unb bei feinen geinben

hieß er: ber Sube.

d l;v GoOj^lc
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dxfts ÄapUel.

^®tenigc Sage öor ber ©oftor^^romotioit ^einc’8 \oax

fein Dl^eim ©alomon ouf einet ©cf^aftSreifc nad^ Gaffel bur^
©ottingen gelommen. ©t l^atte ben 5Reffcn fogleic^ Idolen Iaf[cn

unb fi(9 übernug freunbli^l gegen if>n bejeigt, ®a febod^ einige

grembe gugegen waren, bot fi(^ feine ©clegen^eit für ben ©testet,

mit bem Önfel über feine ^riöatöerl^altniffc gn teben. ©r tl^eilte

i^m ba^et fc^riftlid^ feinen SBunf^ mit, »or ber Ucberfiebclung

nat^ ^ambutg ein ©eebab gu befugen, unb ©alomon ^cine

fe^te i^n bur(^ Ueberfenbung eineg liberalen SBe(!^feIg in ben

(jstanb, 5Jlnfongg Sluguft eine ©rl^olunggreife na^ bet Snfel
5ilotberne9 angutreten. 55urc^ ben ©ebrauti^ ber erfrifebenben

@cebäbet unb bic frieblicbe 0tiHe beg 2lufentbalt8 unter bem
fcblicbten ©ebiffer» unb ^if^etbolfe früftigte fi<b feine angegriffene

©efunb^eit, unb feit Sängern füllte er mm erften fötal bie ner»

»Ofen Äopffi^mergen entweidben, mel^e tbn in ben lebten Sabren

fo batinätJig belaftigt bitten, fötit ben »ielcn ariftofratif^cn

SSabegäften, weldbe bie ©aifon bergefübrt, fam et wenig in

föerübrnng; boeb madbte er in ber gürftin öon ©olmg»Sidb eine

angenehme SSefanntfebaft. ©r batte ficb mit bet feingebilbeten

Same fdjon mebrmalg unterbalten, alg 2)iefe bei einem 3lu8*

bruef, ben et gebrauibte, unwillfürlidb augrief: ,,©i, 2)ag ift Ja

gang wie »on SSatnbagen!" 9luf ^eine’g oerwunberte Stage, ob

fie ben ibm fo innig befreunbeten SDRann fennc, crgäbltc bie
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^iirftin, bafö U}r SBrubcr, ber ©eneroT, in ben grei^eitSfeicgfn

3>arnl^ageirs Dberft gemefcn, unb bo^ fic wiebcr^olt mit gcnem
gufammcn getroffen; auc^ l^ege fie eine ent^nfiaftif^e SSerebrung

für feine geiftnoUe ©emoblin. 3n Solge biefer neuen 9ln«

fnüpfungSpunfte geftaltcte fid^ bet Umgang mit ber ^ürftin noc^

freunblidper, unb ^e bewal^rte bem ©i^tei ftetS ein wo^lwoUen«

be§ 2inbenfen. S^tod^ jwangig gal^tc fpüter üu§erte fie bei einem

55efuc^c 5>arn'^agen’8 ”»), fie l^abe ^)eine fcl^t gern gehabt, fie

halte ihn für innerlidh ebel unb aufridhtig, ein folcher ®cift

lönnc nur ba§ Seftc moUen, wenn er au^ unleugbar feine nicht

gu »ertheibigenben Unarten höbe.

35or 9tltem mar eö jeboch ber erhabene Slnblii beS ÜJlecreS,

ber il;n mit unnennbarem ©ntgücfen erfüllte. Sagelang treugte

er im fleinen ^ifcherboot um bie einfarae Snfel unb fah, rücf»

lings auf bem 95erbedE liegenb, gu ben norüberfegelnben SBolfen

empor, toöhrenb er bem ©emurmel ber 2BeUen ober alten

fagen laufchte, bie er fich »on ben Fährleuten ergählen lie§. 2^8
IJJJeet war ihm ein »erwanbteS (Slement, bafi er .liebte wie feine

0eele", bei beffen ©rollen unb Sofen ihm wohl warb, unb mit

beffen we^felnben Saunen er felber gerne »erglidh:

SJlcin J^erj gleidht gang bem IKeerc,

©türm unb 666^ unb Flwth/

^
Unb manche fdhone USerle

3n feiner Siefc ruht.

.S^ein beutfeher ©idhter hat baö Seben beS ÜJleereS gewaltiger be*

fungen, al8 ^)cine, ber hier im ©ommer 1825 ben erften Gpflu-?

feiner fUorbfeebilber foncipierte. S3ei DJlittheilung berfelben an

iWiofer bemerfte er (S3b. XIX, ©. 245): „Sied unb Siobett

haben bie Form biefer ©ebichte, wenn nicht gefebaffen, beeb

wenigftenS befannter gemadht; aber % Snhalt gehört gu bem
©igenthümlichften , waß ich gefdhrieben habe. Su fiehft, icb<:n

©ommer entpuppe ich niidh, unb ein neuer ©chmetterling flattert

heroor. Sch bin alfo bo^ nidht auf eine blo§ Iprifch^mnliticf«

gweiftrophige füianier befchränft." ©6 oerbient hrroorgebobe«

gu werben, bafß ^eine ber erfte unferer Sieltet war, welcijcr baf
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ael^etmmSöoII gro§artigc Seben bcS SKccreS al8 einen neuen ©toff

für bie beutfc^e ^oeftc eroberte. S3et einem ©cfpräc^ mit Slbolf

@ta§r‘”) machte er hierüber intereffante 2teu§crungen. (5r be»

tonte, ba^ au(^ bic Äunft für baS gro^e |)ubli!um eineß ge»

toiffen ©barlutaniSmuß bebürfe: „9Ran wirft nur, inbem mon
bie ^Begriffe benu^t, bie ber 9J?engc befannt ni<^t feine

eigenen ejrtenbicrten 23egriffe bei folc^en bi^terijtben Säuberungen
oorouSfe^t. 2)er ß^arlutanißmuS

,
ben i^ meine, befte^t unter

änberm au(^ barin, bo^ man ^d> ju ben Sfnj^auungen unb
SScrfteHungen ber 3J?engc l^erablafft. 3db l^nt>e eß babei olß

Sichter beß SDteereß par excellence gerabc am fi^werften gel^abt.

Senn SCßer fannte boraalß in ©cutjcfilanb baß 9Jieer? Se^t ift

Saß ein Stnbereß, jc|t, wo ©ifenba^nen unb JDampffebiffe ben

Serfebr erleid^tert haben, fennt cß Seber. Slbcr bamalß fdh'^^ertc

man etwaß ber lefenben SKcngc »ollig Uübefannteß, wenn man
baß SReer bej^rieb, unb 5)aß ift immer mifßlich. 3^ muffte

mich, weil ich eß obenbrein in Sßerfen befc^rieb, an baß SSanalfte

halten. Einmal war ich ein ?)aar SBo^en ganj allein mit bem
Schulmeifter, nachbem f^on alle anberen Sabegüfte fort waren,

in SSSangerogc. ©nblich währie eß mir hoch p lange. SlJlein

^auptgepäd hatte i6 fchon früher »orauß gefchidt, unb nun
wollte ich mit einem SDRale mit meinem Sünbel fort an bic

olbenburgifche Äüftc nach Hamburg. 6ß »ergingen aber Sage
unb eß fam fein ©chiff, ich fa§ auf ber ©anbbüne wie feft ge»

?aubert. ©nblich tarn ein ©chiff unb i4> lie§ mich h'^auf
bringen — idh meine, eß gef^ah ju 2Bagen. SSalb aber über»

^el unß SBinbftiHe unb wir fonnten nicht anß Sanb. ©o blieben

wir SÄngcfichtß ber Klüfte liegen, biß ith’8 nicht wehr außhalten

fonntc unb bie @bbe benu^te, unb mit meinem Sünbel auf bem
Äopfe bie ganje ©trede biß anß Öanb ju Su^c burchß SKeer

ging." 2)ann erjahltc ^>eine noch Sßiel »on ben ©ielen unb
ilReerbeiAen unb »on bem SÖBangeroger ©^ifferöolfe. „3Benn

ich t>aS 5lUeß bamalß hätte bichterifch behanbeln wollen," fchlofß

er feine Setrahtungen, „fo hätte eß .deiner »erftanben, eben weil

eß ju jener Seit unbefannte Singe waren.* ßß fann baher

ni^t beftemben, wenn ^eine ft^h gegen 9Rofer (Sb. XIX, ©. 292)
rühmte, bofo er in biefen ©ebichten ,mit Sebenßgefahr eine ganj
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neue Sa’^n geBroci^en“, ober ujenn er Bei Seroffentli^ung fceS

erften S3anbeS ber ,9ieifeBtlbet* an ©Imrod f(Btieb ((SBb., ©. 272);

,OB baö ^uBHfum an ben ^lorbfeeBUbern @ef(Bma(f pnben werbe,

ift fe^r buBioS. Unfere gcwBl^nUc^en ©üßwaffet*8efer fann f(^on

allein baS ungewol^nt fcBaufelnbe SJietrum einigermaßen feefran!

machen. ge^t bocB über ben alten e^rli^ien $latt>

weg, ba8 alte ©leije ber alten 8anbftra§e!* —
SSon 6nbe ©cptember bis ®nbc OftoBer war ^)cine

wieber Bei feinen ©Item in Lüneburg, wofelBft audß fein SSrubet

SJiayimilian, bet feit Oftern beS Sa^reS als Studiosus medicinae

bie ^berliner Unioerfität Bejogen ^attc, bic Seriengeit »erlebte.

25ie intelligenteren Äreifc beS ©tabt(benS füllten eifrig bie S3e«

fanntf^aft beS 2)idßterS, beffen Diul^m f«!ß aÖmä^litß me'ßr unb

mel^r gu »erbreiten Begann, ^amentli^ fdßlofS ^etnricB ^eine

ein bauernbeS ^reunbf^aftSBünbniS mit bem Dr. juris diubolf

ß^riftiani, einem ©ebne beS bortigen ©eneralfuberintcnbentcn,

ben er feßon Bei feinem »origen Slufentbalt im elterliiben ^)aufe

fennen gelernt. 2)cr junge ©briftiani, welcher bei bem 8üne«

Burger UJiagiftrate baS 2lmt eines ©tabtfefrctdrS Befleibete,

fdbiwarmte für ©oetbe unb ^eine, f<bon als ©ottinger ©tubent

batte er Deblenfcblager’S „^ugo »on überfebt, unb

au(b jefet no(b bilettiertc er »ielfa^ auf öftbetifdbem unb poeti»

febem gelbe, ©r war ein fdblanfer, eleganter SSutf^c »on büB*

f(ben ©efttbtSgügen unb einnebmenben SIKanieren, beffen Äonteifei

mit un»erglei(bli(ber SBabtb^iB in ben Sßerfen gegeiibnct ift;

3)iefen liebenSwürb’gen güngling

5tann man nicht genua oerebren;

Dft troftiert er midb Lüftern

Unb mit 0ihei»®citt unb ßitoren.

Sierlicb flßt ihm JRoef unb ti^öä^en,

2)0(b nodb gterlicbcr bie Sinbe,
Unb fo fommt er jeben SKorgen,

gragt, ob ich mid^ wohl bepnbe;

©priebt »on meinem weiten 0fiubmc,

SKeiuer SInmutb, meinen 3Bi^en;^.
©ifvig unb gef^äftig ift er, > •

9Kir gu bienen, mir gu nüBen.
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Unb b<8 SlbenbS in ©efeEfd^oft,

3Rit beaeiftertem ©efid^tc,

3)cflamtert er Dor ben 2)amcn
^etne gottlid^en ©ebid^te.

D, wie ift <3 ^od^ crfrculid^,

©old^en Süngling nod^ ju fi^cn,
gc^t in un[rer 3eür »o tSglidb

SD?el^r unb mel^r bic SBej^crn jd^minbcn!

9lac^ ber guUrenoIution in bie l^annöbrifd^e .Kammer gen>ä!^lt,

trroic« ftc^ üiubolf ßbriftioni bort alß einen tüchtigen unb mut^»

»ollen JRebnet bet liberalen Oppofttion; u. brachte et im

grü^ling 1837 einen Eintrag auf ^re^fteil^eit ein. ^eine nannte

il>n befsbalb in einem ©cbetjgebid^te (S3b. XVII, ©. 234 [214])

ben „5)lirabeau bet Süneburget ^aibe", unb (teilte t^n einem

gteunbe*’«) mit ben SBorten »ot: „2)ie8 ift bet 3Jlann, bet fo

außgejei4>net rebet unb (o mifetabel f^reibt." S3alb barauf »er*

^eiratbete Dr. ^btiftiani mit einer Äouftne beS 3)i^terß, bie

»on 0alomon ^eine eine glangenbe STlitgift empfing, unb ber

gteunb f^rieb ifm einen b«it«ten ©ratulationßbrief, melcber mit

ben SBorten begann: „SQ3ir fönnen unS ]e^t wie bie Äonige

„mon Cousin“ anreben." SSon bem £)n!el aber, bem Sötten

ber gamilie, eß an einer anberen ©teile 8eß ©^reibenß:

„gürebte bitb nur nidbt gleich, ttenn er brüllt; et ift bo^ fonft

ebel unb gut, am umgänglicbften aber in ber gütterungßftunbe/'

— Siefet originelle S3rief, erzählt ÜJlayimilian ^)eine in feinen

Erinnerungen an ben SSruber, b<^tte lUbfcbriften gefunben, unb
feilte ben geinben unb SBibetfacbern beß IDi^terß — ju ttelcben

befonberß Dr. ©abtiel Oiieffer in ^)ambutg, fottic bie ©ebttieger*

föhne beß Dnfelß, ;^olIe unb Dppenbeimer, gehörten — gut ^Än«

griffßttaffe bienen, alß Onlel unb 91effe einft ttieber in momen»
tanen Äonflift gerathen ttaren. 3lber ©alomon ^eine nahm
bie ©ache »on bet heiterften ©eite, unb unterfdhrieb einen in

befter Saune abgefafften 33rief mit ben SBorten: «IDein bich

liebcnber Onfel, »or ber ^ütterungßftunbe", — 2Me fehc ^jeinrich

Jbeine, trop oftmaliger 91etfeteien in SSerfen unb ^rofa, übrigenß baß

Sialent beß Dr.Qj^'tiani fchapte,ben er in einem SSriefe angrieberife

JHcbert »om Dl^er 1825 „ben gebilbetften SDiann im ganj'en

@trobtntann, .^etne. L 27
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^annßörifd^cn* nennt, gel^t njo'^l am beften ouß ber X'&atja(!^e

l^crtot, ba^ et ®enfeiben in feinem Seftamente jum ^erauS»

gebet feinet fämmtlii^en SBerfe beftlmmte; eine Slufgabe, beten

ibn fteili^ bet Sob überl^ob, benot et nut ben Slnfang ju i^ret

2öfung gemacht ^atte. —
3n ben erften Sagen be6 üflooembetmonatß 1825 traf bet

Dr. juris ^)einri(j^ ^eine enblidb in Hamburg ein, um fi^ bott

als ^b»o!at ju| etablieren. @t lie| biefen ^lan jebo($ fofort

wiebet fallen — warum, barüber fprii^it er fi(b in wunberlii^

jurüdE^altenbet SBeife aus. „2)u fiebft Golfen ja biefe Sage,"

fc^rieb er f4)on am 14. IDecember an SJlofer (53b. XIX, <S. 240),

„unb et tann bir erjä^len, wie id^ nadb ^ambura gefommen,

bott 3lbtoofat werben wollte, unb eS nid^t würbe. SBoi^tfe^einlicb

fann @o^en bit bie Urfa^e ni^t angeben; id^ aber auc^ nic^t.

^ab’ ganj anbere JDinge im Äopfe, ober, bejfer gefagt, im bergen,

unb will mi^ ni^t bamit plagen, ju meinen ^)'anblungcn bie

@rünbe aufjufinben." — „SOReine nuferen SSermtniffe finb nod^

immer biefelben," l;ei§t eS fünf SKonate fpdter in einem SSriefe

on SSarn^gen ”»); „cS l>at mir no^ immer ni^t gelingen wollen,

mid[> irgenbwo cinguniftcln
,
unb biefeS Salent, weites Snfeften

unb einige Doctores juris in tjo^em @rabc befi^en, fcl^lt mir

gang unb gar.' SOReinen ^lan, t)ier gu aböoeieren, l^abe i^ befS«

palb aufgeben müffen — aber glauben ©ie nur.nidjt, baf? i(^

fo halb pon l^ier weggel^e; cS gefällt mir bict Qong auSnebmenb
gut; es ift flaffifdbc SSoben meiner Siebe, SlUeS ftebt

mi^ an wie pergaubett, piel eingefd^lafeneS Seben erwacht in

meinet Stuft, eS frül^lingt wieber in meinem ^)ergen, unb wenn

bie alte ilopf!ran!beit midb gang Perläfft, fo bütfen ©ie no(b

re^t Pier gute Sudler Pon mir erwarten." — 55er wirllitbe

©tunb, weföbalb ^eine bie beabfiebtigte SlbPoIaten»Äatriere in

Hamburg fo rafeb wiebet perlie§, war jebodb mutbma^li^ fein

anbeter, als bafs ibm bei feinen porwiegenb poetifdben Steigungen

bie Suft unb (Snergie mangelte, fub in ein b^terogeneS, profaifdb

tredfeneS ©ebiet b»nein gu arbeiten unb fidb in ©tubien gu per«

tiefen, bie ib« Pon feinen literarifdben Sefdbäftigungen abgogen.

®S fom ber üble Umftanb binsu» bafS feine weitbe, träumeriftb«

9latur fidb unmäßiger ©efüblsf^welgerei ben perbitternben
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©inbtütfen ^ingab, toeld^e burd^ bic ©rinncnmgen einer f^^tnerj»

litten Scrgangenl^eit unb butd^ beftonbige Settturfniffe mit feinen

SSermanbten reic^Ii^ genährt würben. 6wige ©elbnotl^, ewige

Sßorwürfe beS Onfelß, gr^^äffige Sßerleumbungcn bei Semfelben
bur^ ben eigenen ©^wager unb bureb bie übrige ©ippfd^aft,

Webereien unb Älatf^ereicn : »er fei ein ©pieler, lebe mü§ig,

muffe in f(blc(bten ^anben fein*, um i§n balbmßglicbft wieber

Bon ^)amburg gu entfernen; in golge JDeffen ein täglidb p(b
fteigembe« 9Jti^trauen beS 35i(bterS gegen fi(b fclbft unb gegen

feine gange Umgebung — JDa8 ift ber unerquicfli^e Sn^alt
aller Sriefe, bie er atß ©to§feufger an feine Sreunbe gelangen

lie§. ©^on ber erfte ©rief an 5Öiofer (S3b. XIX, ©. 238 ff.)

ift »Sßerbammteä Hamburg" batiert unb beginnt mit ben

Bergweifeltften 5?lagen: „Steurer 9Jlofer! lieber, gebenebeiter

SD>tenf(b! 3)u begeblt gro§e6 Unrecht an mir. 3cb toill ja feine

gro§e SSriefe, nur wenige Stilen genügen mir, unb au^ biefe

erhalte idf> nicht. Unb me war ich berfelben mehr bebürftig, als

eben feht, wo wieber ber S3ürgerfrieg in meiner 33ruft aus»

gebroden ift, alle ©efühle ftdh empören — für mich, wiber mich,

wiber bie gange SBelt. 3<h f«S^ fdhledhter ©pa§.— Sa^ ©aS gut fein. — ©a i^ nun auf ber 5l236»ftra§e,

mübe Bom gwedflofen ^erumlaufen, gühlcn unb ©enten, unb
brau§en SRai^t unb 5Rebel unb hoHif^er ©peftafel, unb ©ro^
unb Älein läuft h«um nadh ben SSuben, um SBeihnadhtSgefchenIc

eingufaufen. 3m ©runbe ift eS hü6f<h» ^>“1^ Hamburger

fdhon ein hal^^S S«hr i«i SSorauS baran benfen, wie fte fidh gu

SBeihnachten befchenfen wetten. Sluch bu, lieber SKofer, foflft

bidh über meine Änicfrigfeit nicht beflagen fönnen, unb ba

ich bei ^affc bin unb bir au^ fein gang orbinäreS

©pielgeug faufen wiU, fo will ich ^toaS gang 2tparteS gum
SBeihna^t fepenfen, nämlich baS Sßerfprechen

,
ba^ ich »wich

ber ^anb noch tobtfchic§en will. SBenn bu wüffteft, waS
fegt in mir Borgest, fo würbeft bu einfehen, bajS biefeS SSer*

fprechen wirflich ein gro§eS ©efchenf ift, unb bu würbeft nicht

lachen, wie bu eS feßt thuft, fonbern bu würbeft fo ernfthaft

auSfehen, wie idh in biefem StugenblidE ouSfehe. Sßor Äurgem

hab’ ich ben »SBerther* gelefen, ©aS ift ein wahres ©lücf füc
27*
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05ot 5Surjera l&a’b’ aud^ bcn oon ^einti^

»on Älcift gclejcn, bin öoUet SöetBunbming für bcn SSerfaffer,

fann ni^t genug Bebauern, ba^ et tobtgefd^offen, lann aber

fc^r gut begreifen, warum er ti gctl^an," SKofer*« bcfci^mic^ti*

genbeS Sureben unb feine wol^lgemcinten Söcmü^ungen, ein

bc[fetcS (Sinüerncl^men ^einc’8 mit feinen SBcrwanbten ju net*

mittcln, l^attcu nur bcn ©rfolg, bafis ber rcigbarc püngling au^
gegen biefen feinen beften greunb jcitwcilig nerftimmt würbe.

,3(^ fc^e,* f($tieb et i^m mifömutbig (@bb., <B. 261), ,bu l^aft

ben ÜKarquiß ^ofa abgelegt unb meebteft nun gern ben Antonio
präfentieren. @Iaub mir, iä) bin webet Saffo, notb »errüdt,

unb wenn icb biß gum ^r^tbarften meine ©ntrüftung aufifpradp,

fo ©rünbe gehabt. @8 liegt mir

91i(bt8 baran, wie man non mir benft, man !ann auib fpreiben

non mir, wa8 man will; gang anberß ift e8 aber, wenn man
bic8 ©ebaebte ober ©efpro^enc mir felbft, perfönlitb felbft, in«

^nuiert. 2)a8 ift meine pcrfönli^te ©b«- 3fb mitb ouf
ber Uninerfitat gwcimal gef^lagen, weil man mich f^ief anfa^,

unb einmal gefeboffen, weil man mir ein ungicmli(bc8 ^ort
fügte. 2)a8 finb Eingriffe auf bie ^erfönli^!eit, ohne beren

Sntegrität i^ felbft jebt ni(bt ejrifticren modjte.' Unb nun
folgen neue, franfbaft nerbrießlicbe SJiittbeilungcn übet ebren«

tübrige Sutrdgercien non Scuten, ,bic gcfäbtli<ber unb f(bäbli<ber

finb, al8 offenfunbige ?ieinbe, inbem fie fub ein 9lir non |)to«

teUoten unb ©cclforgern geben, ©ic unterftüben ibr ©ef«bwäb
gern, wenn fic aufweifen fonnen, non ben intiraften greunben

aufgeforbert gu fein
,

,®twa8 für ben SDlenfcben gu tbun‘. IDiefer

9lu8brutf allein fann mi(b toll machen, ga, i^ bin tafenb. —
SJleinc perfönli(bc ©b^^ tieffte gefränft; — waß mich aber

am meiften fränft, 2)a6 ift, bafS t(b felbft baran ©cbulb bin

butcb ein gu offeneß unb finbif^cß ^ingeben an ^teunbe ober

§rcunbc ber greunbe. ©8 foH nicht mebt gef^eben, icb Werbe

im ffiotbfaU au^ fo abftcbtlicb ernft außfeben wie ibr Slnbem."

Söie febon crwdbnt, waren eß befonbetß bie ©ebwiegerfobne

beß Onfelß, Dr. Slbolf 4>allc unb ©briftian 9Jlotib Oppenbeimer,

bie bem jungen Siebter in bet ©unft beß reichen Dnfelß gu

j^aben fuebten, unb nur gu oft für ibce 3«tragercicn ein witligeß
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DBr ffluBctt, O^^enl^eimer toat öot feiner Serl^eitof^ung mit
gtieberife ^eiue lange in ©efc^aften feine« ©^wiegernater« in

Bonbon gewefen, unb fpielte gern ben ©nglänber, ben QJUttionär,

ben feinen ©entleman, fo ttenig feine plumpen SKanieren ber

eleganten fRoUc entfpraci^en. 2)er Sitte Batte Xage, wo et iBn

feBt malitioß beBanbelte. 211« ^err öppenBeimer einft im ^aufe
(öalomon ^)eine’« mit einet fürglicB au« Sonbon gurüdgeteBrten

beutfcBen 2)ame wieberBoIt eine englifcBe $ij^«Äon»erfation
begann, wanbte ji^ gelterer pIopIi(B mit ben ©orten an bie

2)anie
: ,©eBen ©ie, gnäbige §rau, meine @rgieBung Bat meinen

armen 6ltern blutwenig gefoftet. ©a« ober, glauben ©ie, toftet

eS mi(B, baf§ mein ©^wiegerfoBn Bi« 6nglif(B fpri(Bt? 6ini^c

Bunberttaufenb SWarf Bat er mir in ©nglanb — oerBanbelt, bofut

aber au(p (SnglifcB gelernt. • ©ie 2Raj:imilian ^eine berietet **»),

wußten bie ©d)wiegerföBnc, tro^ folcBet gelegentli(Ben 3ure(Bt»

weifungen, ben SUten ftetß ju iBrem SSortBeil gu leiten, unb Batten

für ben 3)i(Btet unb feine ©efd^wifter nur eiferfü(Btige S5li(fc

unb SDlifgwollen. ©ie unb ein $rof« lungernber ^ouSf^maro^er,
Don benen bie atglofe ©utmütBigfeit be« OJliUiondr« fi^ mijö«

braucBen lie§, waren e« Bauptfd^li(B, wel(Be Onfel unb 9leffen

fo B®wfiS 9^9'® einanbet aufBepten unb Se^terem bie bitterften

Äränfungen bereiteten. ^einricB ^eine beflagtc no^ in

fpöteren SaBren meBr ol« einmol batüber, baj« getobe bie giftigften

?Uciber feine« IRuBme« »on ©atomon ^eine mit Sßorliebe gu

@aftc geloben unb in üielfod^er ©eife unterftüpt würben. „3(B
Babe waBtBaftig," fd^tieb et einmal feinem SBruber SJlay >3»)^ „gu

bem UnfeBn, ba« i(B in ber ©eit erlangt, ber SSeiBilfe meiner

^omilie ni^t beburft; baj« aber bie Familie nie baß Sebürfniß

füBlte, biefeß ^nfeBen, unb fei eß au^ nur in ben tleinften

Singen, gu beforbem, ift unbegreifli(B. 3a, im ©egentBeil, im
^oufc meine« fanben biejenigen fDlenfcBen eine gute

äufnaBme, bie notorif(B alß ©egner meine« Sienommee befannt

waren . . . 3n biefem ^oufe Berrf^te »on jeBer eine Aria cattiva,

bie meinen guten ?eumunb »erpeftete. Sllleß ©ewürm, wo« on

meinem guten l!eumunb geBren wollte, fanb in biefem ^aufe
immer bie tei<Bli(Bft« 3l^ung."

$aft meBr nocB, alß »on ben 5ttaif^ereien ber SßerWanbten,
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l^attc er öon ben Stnfcinbttnjcn ber S^cm^el'SuDcn gu leiben, bie

t^m ni^t bIo§ feinen 3^eligion§n)e(i^feI berßaebten, fonbem tbm
no(if> minber ben <Spott »etjeil^en fonnten, mit meiern er

l^ie unb ba über ihre ©pnagogenreform au8lic§. ^einc mar in

berfelben Säuftbung mic feine geiftboUen berliner ^eunbe
befangen, er fab ni^t ein, ba^ bie gro§e «Waffe ber Suben nur
bur(b ein borfid^tigeS <B^onen ihrer ererbten ©itte unb SReligion

• auf bem 2Bege langfamer ©ntmidlung für ben Äulturfortfebritt

gu gewinnen fei. 2)ie berliner ^ei§fpotne, welche bie {Reform
ihrer ©iaubenögenoffen bon einem gro§en politifchen ©ebanfen
aus hfltlc« bur^fühten wotten, ftie§en auf taube Öhren, unb als

ihr SBerf gefjheitert war, liefen ft§ auS Unmuth unb SSergweif.
lung SSiele, ja bie «Weiften bon ihnen, taufen. 5)ie Hamburger
©pnagogenberbefferer trugen fidh nidht mit fo hod^ fliegenben

planen, fonbem befdhränltcn bie bon ihnen erftrebte {Reform auf
ein fehr befdheibeneS «Wa§

;
eben befshalb aber fanben fle thätige

Unterftüpung, unb eneichten, getreulidh auSharrenb, ihr 3icL
^)eine freili^ Warf ihnen dngftlichc Halbheit unb berftotfte @ng.
hergigfeit bor, weil ihm baS ftarre Setonen beS religiofen «Wo-
menteS alS ein Hemmnis beS ©intretenS ber Suben in baS
moberne Kulturleben erfchien, er bewipeltc unb befrittelte, toaS
als UebergangSftufe praftif^ boniommen berechtigt war, unb
gab baburdh felber ben ^nlafs gu {Reibereien ber unerquicflichften

^rt. ?>crfifftierenbe 2leu§erungen über ben Hamburger Stempel
unb beffen Slnhüngct würben bem Onfel ©alomon ein aRol
über baS anbere mit berfdhlimmernben 3ufopcn hinterbra^t, unb
ftatt gegen bie ^älfchungen unb SSerbrehungen feiner «Borte gu
proteftieren, öermehrte ^cinridh ^)eine baS ^ergerniS, inbem et

mit tropiger ©itelleit bie ihm fchulb gegebenen ^uSlaffungen baS
nöchfte «Wal öor bem £)nfel in ©egenwart ber Öhrenbläfer
wieberholte, ober Wohl gar bur^ noch fraffete 3luSbtüdc über»
bot Öaburch würbe natürlidh WidhtS gebeffert, bie Segichtigung
ber griöolität unb ©h®ta!tcrlofigfeit »erwunbete um fo fcharfer,

als bie Slaufe beS ©ichterS eine nid^t weg gu bisputierenbe ^anb-
habe gur SSerbachti^ung feiner ©efinnungen bot, unb eS bitbete

fidh bei ihm ein mit ben fahren gunchmenber ©rott gegen ^am»
bürg aus, bet ihn nie wieber »erlaßen hat. „3ch fehe, <Sic
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fragen wie ^iet lek?* f^rieb etßnbe 9Wai 1826 einem

SBerlinet §teunbe. ,0 lieber Sebmann, nennen ©ie eS, wie ©ic
woHen, nur nidbt leben!" — „0ladb werbe icb nie in

biefem Seben jurüdRcbrcn bei|t «S in «inew ©riefe on ©orn»

bagen au8 Sölün^en öom Sebruar 1828; „eS ^nb mir JDtnge

»on ber äu^erften ©itterfeit bort paffiert, pe wären aud^ ni^t

gu ertragen gewefen, ebne ben Umftanb, ba^ nur i^ fie wei§."

Unb noch 1850 gerictb ^)einc in bie unmutbigftc ©timmun^
als bei einem ©efuibc Slbolf ©tabr’S bie Siebe auf feinen einft»

maligen ^ufentbolt in Hamburg fam. „©eben ©ie,* rief c

aus, ,waS bieS Hamburg mir für Seib angetban, wie ^jrofunb

unglüdlicb idb bort gewefen bin, 2)a8 benfen ©ie gar ni^t aus.

ÜJian bot immer geglaubt, mein Onfel ober meine Kamille hätten

mir bort SeibeS angetban, 2)aS war aber niemals ber §aU. ©ie
waren im ©runbe immer gut gegen mich, unb alle ©erbrie§lidb*

feiten famen mit bur(b Älätf^ereien »on bem anbern ©olfe.

tDiefe bo^wütbige ©plitterriebterei bei eigener balfcnbidfer ©er»

ftodftbcit» biefer ^a§ gegen aUcS Ungewöbnlid^e, biefe angftooUe

Slbncigun^ gegen SllleS, waS mehr ift als fie felber, biefe beudb»

lerif^e butgerli^)e ©ittlicbfeit neben einer pb^nlAfwIofen Sieberli^*

feit — wie gtä^lidb war mir baS SlllcS! ©erlin ift febr lang»

weilig, febr trorfen unb unwahr, aber 4)amburgl! 3n Hamburg
war eS mein eingig ^läfir, ba§ idb wir beffer oorfam, als alle

Slnbcrn."

Um geregt gu fein, bürfen wir jebodb nidbt »ctf(bweigen,

bafe ^eine bur^ fein Seben unb Treiben nidbt allein boS»

willigen ©egnern, fonbern au^ woblwollenben Sremben bi**'

länglidben ©toff gum Sabel unb gu ernften ©eforgniffen gab.

2Ro(bte er bie ihm fo unwurbig erfdbeinenbe Slbbängigfeit »on

bem ©elbbeutel beS rcidben DbeimS wirflidb nidbt länget ertragen,

fo ftanb baS raf(be Slufgeben ber juriftifeben Saufbabn mit feinen

früher fo beftimmt auSgefprodbenen ©orfägen in grellem 3Biber»

fprudb, unb wir faben Oorbin, bafS er feine ^anblungSwcife felbft

üor ben oertrauteften ^eunben nidbt einmal gu redbtfertigen fu^te.

<gr lie§ freilidb in ben ©riefen an OKofer (©b. XIX., ©. 229
u. 240) gelegentli^ bie Slnbeutung fallen, bafS er im Srühfabr

an ber ©erliner Unioerfität gefdbidbtlidbc unb ®®*^'
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Icfuit^en ju 'galten gebenfe unb ju bicfcm S^erfc ^tflorifd^c

©tubicn treibe, ober er t^t beinen ©ebritt, um bie

SlUem notbige facultas legendi gu erlongen, unb bo8 @onje

f(beint nur ber ©infoU einer mü^gen ©tunbe gewefen ju fein,

ber in SSergeffenbeit gerietb, beöor er no(b in emftlitbc ©rwogung
genommen war. 2)ie »^Kemoiren beS ^errn non ©(bnobele*

wopSti* (33b. IV., ©. 97 ff.) unb ein gewiffeß Äopitel be»

,SBintermar(bcn8" (Sb. XVII., ©. 204 [193] ff.) ergöblen unß

gur ©enüge, in welker loderen ©efeUftbnft ^einricb |>eine feine

Soge unb ?Rä(bte in Hamburg »erlebte, wie er bie ©^Ipbibm
beS SlpoHofoolS bei trompeten« unb 3^oufenf(bott burib bie

Oieiben ber Dgin8fi»^oIonaife [türmen fob, ober ihnen »om
©tb®^*8^rpa»it(on an ber Sllfter nacbblidte, wenn fte in ihren

rofageftreiften SRoben »orüber wonbelten auf bem Sungfemftieg,

— „^riefterinnen ber Senu8, bnnfeatif^e SSeftalen, 3)ianen, bie

ouf bie Sagb gingen, 9iajaben, ÜDrpaben, ^amobr»aben unb

fonftige ^rebiger8to(bter." Sei fo ouSgeloffenem ?ebenSwanbel

braudjte ber gute SRuf beS jungen SKonneS nidbt erft unter bo8

©uiüotinenmoul ber 5EHabome Pieper ober bo8 ®iftbau(b»2ä(beln

ber ÜJiabame ©ebnieper gu geratben, um bebenflicbe ©efobr gu

leiben. Dbenbrein wie ein ©enoffe feiner %tra»agangen
bemerft, „in ^eine’8 SBefen etwo8 ßugoogelarligeS, bo8 bie guten

4>amburger, obwohl eine !Ration, wel^e SBeltbonbel treibt, nicht

eben lieben; fie fönnen nidbt begreifen, ba^ man in ^omburg
ifft, trinft unb fchlöft, aber eigentlich am @ange8 gu ^aufe ift,

unb bie ©ebnfuebt nach ber wirflichen .^eimatb nie gu beftbwi^tigen

»ermag.* 0 . 2. S. SÖBoIff, bem wir biefe 3teu§erung entlehnen «»),

fühlte fitb in feiner bamaligen Sebrertbütigfeit eben fo unbebagli^
unter bem profaifdben 2)rud ber .J)aniburger Serböltniffe, wie
^eine, beffen Sefanntfebaft er febon im ©ommer 1823 gemacht,

unb mit bem er je^t b«uf*S gufammentrof. ®leichfall8 »on
jübifcher ^bftammung, batte er ficb, übnlicb wie 2)icfer, au8 rein

äu§erlicben ©rünben taufen laffen, ohne be|8balb ein glöubiger

©brift geworben gu fein. 9Jiit oberflö^lichen Äenntniffen au8»

gerüftet, aber in »ielen ©prachen bewanbert nnb mit einem
erftaunlicben SerfififationStalente begabt, ließ er ft^ um biefe

Sott guerft al8 ©tegreifbi^ter hören, unb trot halb barauf jene
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JRunbrcife bur^ 3)eutf(^Ianb an, ineltibc t'^n an^ na(i^ SBeimat
fü^)rtc, »0 er bur(!^ feine getoonbten Smprotoifationen bie 2luf»

merffamfeit ©oet^e’S emgte unb auf ©effen SJerujenbung eine

|)rofeffur in Sena erl^ielt.

3m gebruar 1826 öertauf(^te ^eine fein anfängli(!^e§

8ogi8 in ber 2l336»ftra^e mit einer ^Dl;nung bei bem Sabatfß»

unb ©igarren^änbler Sufob ^einrid^ Sern^arb Äafang am
Sragonerftall 3Rr. 42. SSßal^renb ber erften feine« ^am»
burger Slufentl^altS uerfel^rte er meift nur in fübif^en Greifen,

namentlich im ^aufc feiner ©chmefter ©harlotte unb in ben

Familien feinet D^eime ^enrp unb ©alomrn. 2e^tercr hotte,

nach SSerheirathung feiner brei älteften S^ochter, bie »erwaifte

So^htcr feine« »erftorbenen SSruber« 5Kepet Jf)einc ju fich in«

^au§ genommen. Sie tleine 9Katbübc mar jept ju einer ftatt»

lieben Sungfrau h«on sebluht, unb ber 5Di(hter fanb gro|e« @e»
faUen an bem heiteren, aufgewedEten 9Jläbchen, beffen ungefünftelte

2ieben«mürbigfeit i^t bie Neigung aUer bergen enoatb. Salb
aber begann fie gu frdnfeln, unb noch e|e fie ba« gmangiafte

3aht üollenbet, »elfte fie in« ©rab. Heinrich ^eine f^rieb (Sb.
XIX., ©. 333), al6 et in Stalien bie ^achrid^t »on bem
Sobe feinet .^ouftne empfing: „SiHp ift jept fo gut bei mit »ie

bei eudb; überall folgte mir ba« liebliche ©eji^t, befonbet« am
mittellänbif^en 9Reere. 3ht Sob ho* oiich beruhigt. 3th »oUte

nur, idh hotte ©inige« öon ihren ©dhriftgügen. 25af« »ir bie

fü§en 3üge auf feinem ©emölbe bewahren, ift Sammerfchabc.

91^! es höngt fo man^e« überflüffige ©efidht an ber 2Banb."

9lu§er mit feinen Serwanbten, pflog ber ©iiptct in ^am»
bürg 9lnfangö einen lebhaften Serfeht mit einigen bort »ohn*
haften früheren 9Kitgliebern be« Serein« für Kultur unb SBiffen*

iihaft bet 3uben, befonber« mit bem Sehrer an bet ifracUtifihcn

greif^ule Snimanuel SBohlwiD, bem ^apiethdnbler ©. ÜJHchaeliS

unb bem 3udEermafler ©ufta» ©erfon ©oben. 211« ba« greunb*

f(haft«berhöltni« gu 2epterem, ber al« einer bet cifrigften Slnhonger

be« Tempel« bei ©alomon ^eine unb ben oufgefldrteren Sfroelitcn

in hohf*o Slnfehen ftanb, fowie gu ber 9Jcehrgahl feiner Ser»

wanbten burdh 3toifd)entrdgereicn getrübt würbe, wanbte ber

iDidhter pdh mehr unb mehr bem Umgänge mit litcrarifih unb
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fünjUerifd^ gefcübdni SRänncrn gn. Unter S)««, ttel^ feinem

Salent bie grö§te Snerfennnng miberfabren liefen, nennen mir

ben fnnftfinnigen SpnbifnS Dr. Äorl ©ienefing; ben fJrcfeffor

^ebric^ (Sjottlieb Simmermann, beffen „S)ramatiirgif(^e SSIätter"

auf bem oen Seffing gelegten Omnbc ri^g meiter bauten ; ben

an* Königsberg gebürtigen Srgt unb 04>riftfteIIer Dr. 5). 31.

I
Slf^g, beffen poctifd^e @ema^Iin Olofa üJtario, eine SaubSmannin

j
^einricb ^>eine’S unb ©t^mcfter 9$am^agen'ö, in i^rcm 0alon

/ alle ^erocRagenben ©eifta .^wmburg’S oerfommeltc; ben ?uftfpiel»

büf)tR Karl Töpfer; ben ^armlcS jonialen 0tab^oeten K. ©.
|)ripel, unb ben beliebten Sieberfompcniften älbcrt Söiet^feffel,

ber in jenen Sauren als ©efangle^m in Hamburg nermeilte,

unb »on bort auS 1831 als 4>o^‘»P«nmeifter nac^ S3raunfcf>meig

berufen marb. ^eine’S f)ccfien t^gannen fc^cn bamalS bie 3luf»

merffamfcit begabt« Kcmponiften gu erregen; Sofcp'^ Klein unb
%erbinanb SiieS batten gu mancpen berfelben anfpRcbenbe SRelobien

gefept, unb au(b QKctbfeffel brängte ben fungen Siebt«, bet ibn

befcnb«S b«>^ f(bä$te unb not gmei Sabren im „©efeüf^aftet"

ein paar frennbliebe 3Sorte üb« ibn gefebtieben batte (23b. XXII,
0. 271 jf.), ibm feine neueften Sieb« gur Kempofition angu*

»ertranen. Sen intimften 2>ertcbt ab« pflog ^eine mit griebritb

9K«(feI, einem feingebilbeten, njcblbabenben unb ein« an^efebenen

f)atricierfamilic »ericbmägerten jungen Kaufmanne, b« ein f^arf»

blitfenbeS Urtbeil in literarifcben Singen befa§, unb fi^ gelegentli^

au^ in fritifeben 81uffä$en für Hamburg« 3«tfdbriftcn »erfuibte.

^cine »«bcblte ibm feine fein« Sborbeiten unb ^eiibtferti^feiten,

felbft flütbti« Liebesaffären, 0piel»«lufte, »orübergebenbe^afeleien

mit feinem S«leg« tbeilte « ibm auSfübrIieb mit. ,@S ma^t
mit 5S«gnügen," febreibt et an füterdel in einem toertraulieben

SSriefe »om 0omm« 1826 „mitb bit in aü’ meinen 0^mä{ben
gu geigen, ©enn bu balb no^ nicht abgefdbrcdft bift, werbe i»b

bi^ ujobl für biefeS gange Leben in Liebe unb Sreunbf^aft
bebalten." 3n b« Sbat unterbielten bie beiben ^reunbe fe^S
bis fieben Sabre lang eine Rgelmägige KoRefponbeng, mcl^e
niemals bur6 ben leifeften SKi^ftang gepört warb ©ewöbnlicb
traf ^eine fJlaibmittagS ob« 9lbenbS im |)aoincn an ber ®lft«
mit ^«(fel unb ^ofeffor Simmeimann gufammen. Le^tercr,
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fett langen Solaren al8 SeBrer am gol^anneum ange^lellt, ^atte

burd^ feinen mal^rl^aft Hafftf(!^en ®ef(|madt unb fein ä^enbeS

Urt^eil auf ^eine ben imi}onierenbften @inbrudC gemad^t, unb
nal^m Balb bie Stellung eineß alteren greunbeß unb literarifd^en

SKentorß Bei i^m ein. „SBie SBenige* — fo erjSBlt SEBienB^rg ”) o-

— »muffte et bie auletorbentlid^c SegaBung beß SMd^ietß ju

ft^äfeen, f^meid^elte i^m aBer auf feine SBeife, unb fonnte mo|l
au4> gelegentli(^ facfaftifcB gegen il^n merben. Sin Sinimermann,

als an baß berjeitige fritif^e Orafel ^amBurg’ß, l^atte ficf> au^)

Salomon ^)eine mit bet Stage gemanbt: »Sagen Sie mit,

^err ^rofeffor, ift mitflic^ 3Baß an meinem 9leffen?* motauf
Sener natütli^ bie Befriebigenbfte Slntmort ettl^eilte. Simmet»
mann gehörte ju ben tegelma§igen Stamnwäften beß |)aöinonß,

feinem f^on bamalß etmaß »erbüftetten ©emütl^e mat foldfje

Serftteuung gut 9lot^menbigleit gemotben. Unglüdlit^c Samilien»

nerl^altniffe, SerfttHen^eit mit fi(^ unb bet SBelt btüdften feinem

cncrgifdfien ©efi^t einen finftern, gumeilen faft grimmi^n Stempel

auf. Sn Ben futgen ^ambutget .^amalltagen »om ga’^te 1830
flammte fein Sluge auf, menn er, im ?>ai)illon fipenb, baß SSolfß»

getöfc brau§en »etna'^m. SDian muffte il^m SeridBt erftatten,

mie unb mcl^in eß ging: in baß müfte, ftnnlofc Sreikn legte et

@ott mei§ meld^e jfonfeguengen. Stmntermann mar fonji ein

beutfefjer Patriot non extern St^rot unb Äorn. Sie Srangofen

Ratten il^n 1813 geod^tet unb einen |)reiß auf feinen .Kopf gefegt,

©ein tiefeß Seib ober baß UeBel, an melt^em bet madere UKann
aUmöl^lid^ gufammenBrat^, l^ielt it^ für unterbrüdte SBatfraft.

4>eine mat anberer SDleinung. @r fd^rieB 3immermann’ß innere

SSerftimmung ^auptjädf)li^ bem Umftanbe gu, bafS SerfelBe gut

Seit feinet Suaenbfraft nic^t alß 5>robucent aufgetreten unb übet

bem S4>ulmeiftern unb Sfiecenfteten alt gemotben fei; jept nage

ein o’^nmä4>tiger, öielleidf)t nid^t einmal gere^tfertigter SSotmurf

mie ein @eier an feinem bergen."

Salb nad^ feinet Stnftinft in Hamburg — am 31. ganuar
1826 — lie§ ^eine in 9ir. 13 bet non f)rofeffor 8. Ärufe
rebigierten Seitf^rift „Sie Siene" eine Slngal^l bet im ^erbft

1823 gebi^teten »^eimfe^t"« Sieber abbtuden, unb um bicfelbe

3«it erft^ien audp enbli^ bie „^orgteife* im Serlinet „©efeß.
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fc^after". 2)a '^einc ber jutlftifd^cn ?auf6al;n entfajjt l^attc, um
ganj bem ©(^rtftfteUerbcrufe ju mibmen, muffte i^m ctnftU(^>

boran gelegen fein, bie Slufmerffamfeit beS ^ublifumS burc^

bebeutenbe ©c^ö^fungen ttieber auf ficb ^injulenfcn. 2)ie8 »ar
bur^ bie eben ermahnten SSeröffentH^ungen jmar t^eümeife ge»

f(^ef)en, aber bie ,^arjreife* mar bei bem 9tbbru(f im »©efeti»

f^after* non ber ©enfurfd^ere fo l^eilloö »erftümmelt worben,

bafs ber SBerfaffer ben fe^nlic^ften 2Bunf(!f> empfanb, fie balb-

moglid^ft in unoerfürster, jufammen’^ängenber ©eftalt aufS 9lcue

erf^einen ju laffen. @r überarbeitete halber forgfältig fein ÜKanu»

ffript, fügte nad^ ben ©ingangSoerfen bie wi^ige ©d^ilbcrung

ber Unioerfitat ©ottingen, am ©^luffe bie fentimental ^umo»
riftiftpe SJiaitagSp^antafic ^inju, unb bemüf)te fi(p, burep ba8 Stuf»

fe^en jat)lrei(per Heiner Sinter feinem 9ieife»ÄapricciD jene fünft»

lerif(pe SJoHenbung ju geben, bie bemfelben, tro^ aller malitiofen

Pointen, einen fo ge^eimniöooH wirfenben Sauber »erteilet. „Sie
gute Stufna^me meiner erften ?)robuftionen," fd(>rieb er feinem

greunbe ©imroef (Sb. XIX., ©. 252 ff.), „l^at mi^ nid^t, wie

e8 leiber ju gefepe^en pflegt, in ben fü§en ©tauben l^inein gewiegt,

i(^ fei nun ein für alle 0J2al ein ©enie, baS 9lid^t8 ju tl^un

braucht, als bie liebe Ilare ^oefie gcrul^ig aus ft^ l^eraus fließen

unb non aller 2Belt bewunbern ju laffen. Äeiner füt;lt me^r
als i(^>, wie mül&fam eS ift, etwas öiterarifd^eS ju geben, baS
no^ nidpt ba war, unb wie ungenügenb eS jebem tieferen ©eifte

fein mu^, blo§ jum ©efallcn beS mü§igen .^aufenS ju ft^reiben.

Sei fold^em ©treben tannft bu bir wofil »orfteHen, bafS i^
mandl)en ©rwartungen niept entfpreepen fann. ©o ift unter

Slnbern mein §reunb Ulouffeau unwillig geworben, bafe idp ipn

nidpt in feinen poetifdpen Unternehmungen frdftig unterftügt, unb
er mir fogor oor einem h«lt^en Safire formlidp bie Äamerab»

fdpaft aufgefünbigt, als idp midp unumwunben über bie Hohlheit

unb Seerheit feines ßeitftpnfttreibcnS gegen ipn auSfpraep. Slber

ber Teufel hole fein jwedlofcS Treiben. SJitdp wenigftenS will

es bebünfen, als ob eS einem tücptigen ©eifte minber unerquidlid^

wäre, etwas ©cpledpteS ju t^un, als etwas 3li(ptigeS. ^ddple

ni^t, lieber ©imrodf, über ben mürrifdpen ©mft, ber miep an»

wanbeit; auep biep wirb er einft erfaffen, wenn bu mandpet Singe
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bic erftcn 6r^ü^e ber lieben ^legeljabrc unb bet glcgelia’^ten*

liebe ftnb mir Seibe f(^on l^inciuS, unb loenn wir bennoc^ manchmal
baö S^rif^e l^etBortreten Ioj|en, fo ift e8 bod^ ganj unb gar

burd^brungen öon' einem geiftigern Elemente, »on bet Stonie,

bie bei btt nod^ pcetifd^ freunblid^ gaufeit, bei mit l^ingegen

fdbon ins IDüfterbittere überfcbnoppt. 3^ U)ünfd()e fel^t, ba^3

beine Stonie jenes l^eitetc Äolotit bel^alte, abet i(b glaube eS

ni4)t, unb id^ fütd^te, aud^ aus beinen @ebi6ten metben mit einft

meniger IRofen unb mehr SSeHabonnablüt^cn entgegen buften."

^eine beabftdbtigte lÄnfongS, bie Siebet bet ,^eimfe^t', bie

•^atgteife*, baS Memoire übet ^olen unb bie etfte ^bt^eilung

ber .IRorbfec* unter bem Sitel .SBanberbud^, etftet S^cil' ju

»eroffentlieben, unb bot bem SSerleger feiner »Sragöbien*, get»

binanb IDümmlcr, ben SBerlag beS SGßerfeS an. IDiefer toieS

jebotb bie Offerte gurüct, ba il^m bie gorberung öon jttei SouiSb’ot

für ben SSogen gu exorbitant etfdf>ien. .Kurg batauf würbe ^eine

burdb ^rofeffot Siwimermann mit bem unternel^mungStuftigen

©u^^anbler SuliuS ßam^je befannt, ber fitb baS SDlanuffrifjt

»orlefen lie§, unb fofort baS SSerlagSred^t bet erften unb aller

fünftigen äluflagen für bie ^aufd^alfumme öon 50 SouiSb’ot

ctwatb. — 2)er langjä'^rige ßteunb unb SBerleger .^eine'S

SInfprudi? barouf, ba^ wir fein SSilb mit einmen (Stritten ffig»

gieren. SuliuS ©ampe, 1792 gu ©eenfen im Sraunfdjweigif^en
geboren, ber 0obn eines Slböofaten unb fRcffe beS berühmten
^äbogogen unb ©d^tiftftellerS Soadijim .^einritp ©ampe, fam in

frübet gugenb nadb Hamburg, unb trot gunäd^ft als Sebriing

in bie ^offmann unb (Sampe’f^e S3utbbanblung ein, weldbe fein

ättefter Söruber, Stuguft, in ©emeinftbaft mit Jüeffen ©cbwieger»
öater |)offmann in SBefig 9ta^bem er bi« unb in bet

öon feinem gweiten SStuber, griebri^, gu Sflütnberg begrünbeten

23u^» unb 5funftbanblung feine Sebrjabte öerbraebt, fungierte er

eine Scitlang als ©ebilfe in bet SKauret’fdben Su^b®«blung
gu SSetlin. SSon bi« ouS madbte et ben gelbgug öon 1813 als

freiwilliger Sögei^ im Sü^ow’fdben 5forpS mit, unb gehörte gu

bet fleinen ©^ar, weldbe am 26. Sluguft beSfelben 3ab«ß bie

©ruft Sb^o^ot Äömet’S bei SBobbelin bereitete. fRadb 23eenbigung
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bet Srei^eitöfriege bettoeilte et ttteber lutje Seit in $>am6utg,
unb untetnal^m bann eine Steife but^ Italien, bon weichet er

no^ als ©teis mit lebl^aftem Snteteffe gu etjal^len muffte. 3)ie

ÄtiegSabenteuet im Sübom’f^ien §teifotf)S unb bie bielfa(^en

^umoriftif(!^en ©tiebniffe feinet italidnif^en Steife maten bie

einzigen tomantifc^en ©pifoben, melc^e fein ftiUeS, t§ätigcS @e»
fd^dftslcben auf lu^e Seit untetbtad^en. Sßon Stalien fe^rte et

nac^ J^ambutg jutüif unb mutbe Sl^eil^abet im ©efi^öfte feines

SStubetS Sluguft, boS nach bem Sobe beS Se^tetn im Sa^te 1836
ganj in bie ^dnbe Don SuliuS üktging, mcl(^er feit 1823 f^on
baS 0ottiment auf eigene Sted^nung ubetnommen l^atte, unb
mit bemfeiben halb ben Sßetlag ga|ltei^er ©d^tiften »etbanb. 3)en

SKangel an febet tiefeten miffenfc^afHi(|en SSilbung etfe^tc SuliuS
©ampe butd^ eine ungemein fd^atfe S3eoba(^tungSgabe, but<^

einen felbftdnbig ben!enben ©eift, bet aUeS Sleue auf bem §elbe

bet Siteratut unb ^olitif öoturtl^eilSftei entgegen nal^m, unb
butd^ eine genaue ÄenntniS attet Steffoutcen beS bud^l^dnblerifd^en

©ef(|dfte8, bie et mit fü^nftet ©netgie unb but(^)triebenfter

©d()laul^eit gu benu^en ö^tanb. ©t butfte fid^ mit Siedet in

ben meiften §dHen auf bie ©id^etl^eit feines Utt^eilS übet bie

Stbfabfdl^igfeit bet il^m angebotenen SOtanuf!ribte »erlajTen, S5e*

tül^mte tarnen unb ftembe ©mpfe'^lung imponierten tpm nidpt;

et fud^tc im ©egentl^eil mit SSotliebe, bie SBetfe junget, nedb

unbefanntet ©d^riftftellet ju »etlegen, unb empfanb bie auf*

tid^tigfte §teube, fo oft eS i^m »ergonnt mat, ein neues, Diel*

öerl^ei§enbeS Xalent untet bet Stegibe feiner mdd^tigen gitma
in baS Äampfgetümmel bet literarifepen ^rena l^inauS gu fenben.

„SBoHen ©ie miffen*, fagte et mit einige Salute »or feinem am
14. Siooembet 1867 erfolgten SSobe, ,burd^ meltpeS SJHttel idp

mir bie ©eiftesfrifepe unb ben regen Slnt^eil an allen politifc^n

unb literarifd^en Gingen biS auf ben l^eutigen Sag bemal^rt

^abe? Sdb moUte niept alt merben, id^ moUte nid^t leintet bet

Seit gurüdf bleiben; borum freute eS mi^ oft ^eimlt(^, »enn bie

©^riftfteUer, meld^e icp in bie 8iteratur eingefü^tt, midp fpdter

betlie§en, meil anbete firmen il^ncn ein pol^ereS ^^^onorar in

StuSfid^ft fteHten. Slur bie ?)ietdt |dtte mid^ »ielleic^t abgetjalten,

i^nen felbft ben SaufpafS gu geben, benn i^ baepte; fte manbeln
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^eute ober morgen fd^on ben Söerg l^inab, — unb idb wollte,

io lang meine gfi§e midb trügen, mit JDenen fortfebreiten, beten

Sabn aufwärts ge^t. ^ie jungen finb eS allemal, benen bie

Sui^nft gehört; inbem ich anfdhlo^, war idf) fidler,

immer bem Sortfdhritte treu ju bleiben, ©ie werben IDaS egoiftifdh .

finben — nun ja, aber ich cn>pfehlc 3^"^” baS ÜJlittel ciIS
\

probat,* fdhlo^ ber Slltc mit felbftgufriebenem ©dhmunjeln.
|

IDiefe ^eu§erung dharafterifiert ben oielgewanbten Ulp^ beS S3u(h*
j

hanbelS, ber mit einer butdh 9lidhtS gu fchredCenben peftigfeit unb
mit feinfter ©trategic feine flug etfonnenen ©cf^oftsplänc bet»

folgte, behaglidh ben reid^en ©ewinn einfödfelnb, ben feine Unter»'

nebmungen i^m eintrugen, aber auch h^lbenmüthig baS ©efdhr»

lichfte wagenb, um ben greiheitSmonifeften ber jungen Siteratur

Singang in ^alaft unb ^)ütte gu berf^affen. 2)a|S ber grß§tc

£he*l feines SSetlageS mit Slbftdht im 25ienfte bet §ortf(hrittS»

tbeen beS Suhrhunberts ftanb, bafs SuliuS (Sampe ein flareS

öewufftfein bon bem an» unb aufregenben Snhalt ber ©^riften

hatte, bie aus feinet £)fficin heröorgingen, baf8 er münbli(h wie

)(hriftlich ben geiftboUften Sßer!eht mit ben Slutoren feines SSer»

iageS pPog, unb neben bem materiellen audh einen ibeeÜen Slntheil

an ihren (^folgen nahm, alles IDieS madhte feinen S3uchlaben

gu einem OtenbegbouSplafee ber bebeutenbften ©eifter, unb ber

©influ^, ben fein erfahrener 3lath unb fein ehrlidh betbeS Urtheil

auf bie ©ntwidfelung mandheS jungen ©(hriftftellerS übten, ift

nicht gering ongufflogen, ©elbft ^einc, ber fi(h in feinen

SSriefen fo oft übet fütongel an fRüdftchtSnahme auf feine btl»

ligften SBünf^e befchwerte, unb mit ©ampe in beftänbig wiebet»

fehrenben JDifferengen lebte, joUte ber bu^h®nblerif(hen ©injtdht

unb bem geiftigen ©dharfbhdf ©eSfelben baS hö^ft« 2ob, er

fpra^> eS nicht blo§ in ben befannten SSerfen beS „SBintermär»

chenS" (33b, XVII, ©. 203 [191]), fonbern audh 0^9^”

greunbe bei jeber ©elegenheit offen aus, einen wie großen Xheil

feinet ©rfolgc er bem fingen ©ifet (Sampe’S nerbanfe, unb wir

werben fpäter fehen, bafS bie warnenbe ©timme beS Se^teren

ihn Bon mannet Uebereilung gurüdt hielt» ihn gut 3lenberung

mandheS unnüh prooocierenben SluSbrudfeS bewog, „©ampc

feheeiht einen gang aUerliebften SSriefftil," hei§t «8 in einem
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Sriefc ^cine’8 an ÜJierdel (Sb. XIX, ©. 290). „@r Tonnte

|i(^> aa^r^aftig feine ,9ieifebilbej:‘ felbft fc^reiben; man barfß

i^m nur ni^t fagcn, fonft werbe überflüffig." 3n ber

waren 6ampc’8 Sriefe baS ©egent^eil gef(^oftIic^er ©cmein»

plä^e, unb felbft in fpätcren äa’^ren motzte er niemals ein i^m
angcboteneS SKanuffript gurüd fcnben, o'^ne bic Stble^nung butc^

ein auSfü’^rlidjeS @ingc|en auf bcn SBert^ unb ©(jarafter ber

betreffenben ^robuftion ju motinicren. ^in unb wicbet fam eS

öor, bajS eitle Stutoren i^m foldfic Semerfungcn über i^rc Slrbeit

Dcrübelten; bic mciftcn ober werben i^m im ©tiÜen für bcn

SeweiS geiftiger fitnt^eilnal^me gebantt ^aben, ben er burd)

feine frcimüt^i^n ^uSfteÜungen an ben Xag legte. Sefonber«

glüdlid) war 6ampc in ber ©rfinbung prognantcr Sud^titcl.

6r war c8, ber ÜBienbarg’S auf ber Umoc^tüt ju Äicl gcl)altcnc

Sortrügc mit bem bcjcitipnenben Flamen ,^eftl^etif(^c ^elbjüge*

taufte unb ben Serfa^cr auf bcn OebanTcn brachte, fein Suc^
ybem jungen !Deutf4)lanb* gu wibmen. Unb wenn et einftmalS

feinen ^reunb ^eine nic^t eben angenel^m übenafc^t ^atte, als

er 2)effen 5)en!f4>rift über Sorne unter bem ^weibeutig l^erauS*

forbernben Sitel: ,,|)einri(f) ^einc über Subwig Sorne" in bic

2Belt fanbtc, fo nol^m gencr um fo frcubigcr föamf)e’S Sorfc^lag

on, feine le^tc ©cbic^tfammlung
, für bic er felbft lange »et»

geblic^ einen ^arofteriftif(i^en 3)itcl gefuibt, „Oiomancero" ju

nennen. — 6incn onbercn ^unft woÜen wir l^iet gleicf)falls im
SSorbeigcfin berüfiren. Ungern unb feiten entfd[)lD^ fic^ ß-ampe,

ein l^ol^eS Honorar gu gal^lcn — ou(^ ^)cine, ber für jebcn _Sanb
bet „9lcifebilber ", wie für baS „Su^ bet Sieber", ein für alle

fUial 50 SouiSb’or empfing, !^at fpäter, als fein fRu^m but^
bicfe SBerfe feft gegrünbet wor, bis gut Seit feinet Srftanfung nur

bic ^ouf(palfumme »on 1000 5öiarf Santo für jcben cingelnen Sanb
feiner ©c^rifien bezogen — bot^ ift füglitb gu bcbenfcn, ba^ (Sampe

Sol)r für Sal^r bie 6rftlingSwer!e neuer, crft burcp ibn in bie

Siteratur cingefül^rter ©cbriftftellet »erlegte, unb babei baS fRifito

aufeljnlid^er Scrluftc trug. 3n ben meiften bcutf(f>cn ©taaten war
fein ganger Serlog »on ber 3ulirc»olution bis gum 3a^te 1848
»erboten, unb eS beburftc ber raffinierteften füRanipulationeii, um
bie Sü(^er bennoef) unter bie Sefer gu bringen unb Ba^iung »on
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trauen gejc^)enft werben muffte — wo« Ijätten geri(^tU(^e Älogen

genügt, wo ba« 93etfauf«objeft in eingefc^muggelter, fonp«*

cierlic^et SBaare beftanb? Subera mufften ftarfe SCuflagen ge-

brucft unb bie @jremplare non norn^erein in bebeutenber ^^nj^abl

übetoH^in »erfc^icft werben; benn l^afte ein Suci^ erft ba« ^uf-
fel^en beS ^ublifum« unb ber ^oligeibel^otben erregt, fo ^ielt

e« oftmals fc^wer, 9iad)befteUungen ju effeftuieren; bie Saften,

wel(f>e unter ber oberen unb unteren ©cpidjt ^armlofer @ram-
matüen ober unf^ulbiger 9loneQen ba« nerpSnte fS3er! eine«

jungbeutfAen ©(bri^teUerß bargen, würben bann an bet ©renje

hoppelt f(parf reoibiert, unb gelangten ftäufig niemal« an i^ren

SeftimmungSort. ©onje Stuflagcn fol^iet Sü(^er würben ju*

weilen unter fdbeinlofem Sitel bi« in« ^erg »on Oefteneicp

I^inunter gef^afft; bie ©ortiment«bud)]^änbler nal^men fie in

©mpfang, riffen lacbelnb ba« falf^e '^u«!^ängeft^ilb ab unb
liebten bo8 rid^tige Titelblatt ein, baS i^nen lange »orfter auf

onberem 2Bege gugcfommen wor. Slucb gloube man ni^t, ba^
alle SerlagSartirel einen flingenben ©ewinn einbra^ten; felbft

bie Sßerle bet befferen ©cpriftfteflet würben oftmal« in bet erften

3eit %e« ©rfi^einen« nur f^wad^ begehrt; fo ift un« belannt,

baf« Sorne’« gefammelte bie (Sompe fd^on 1829 Veraus-

gab, erft burcb bie »Sriefe au« ^oti«* eine gefteigerte 9io(V»

frage unb einen lobnenben IRbfa^ fanben. Unb f^on bie erften

gwei Sdnbe ber »Sriefe ou8 ?)ati«* würben in oUen beutfdVen

Sunbeßftaoten mit foltVer ©rbittcrung »on ben ©bergen bet

^eiligen $)ermanbab »erfolgt, bafS ©ampc bie fpöteren

unter bem irrefüVtenben 5Eitel: ,3»r Sönber- unb Solfetfunbe*

unb unter einet fingierten ?)arifer §irma »eroffentlidVen muffte,

wobei e« gänglidf) bem guten ftöillen unb ber @V>^enVaftigfeit

feinet ©ef^öftfifoHegen anheim geftellt blieb, ob fie für ba«

©mpfongene 3aVi>inö leiften ober bie unmögli^e ^lage ber auf

bem Sitel genannten, in SBirflicVfeit nicht eyiftierenben girma
Srunet* abwarten wollten, ©o mag e« immerhin wahr

fein, ba^, wie.peine einmalllogt, bet gro|e 3lbfa^ feiner SBetle

guweilen bie Slufgabe hotte, ben Setluft onbetet Unternehmungen
gu beden, um fo mehr al« ber alte (^ampe, ungleich manchen

<&tie6tmann, ^einc. L 23
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feiner ÄoIIegen, an bem e'^rcntoertl)en ©rnnbfa^e feflbiett, niemat«

ein 5ÖU(^ feines SSerlageS, mochte ber Slbfa^ noc^ fo gering ge*

»efen fein, im greife l^erunter gu fe^en unb baburcib ben 9iuf

ober Ärebit beS Serfofferß ju f^bäbigen. „3^ '^alte c8 für un»

gentil, ben ©c^rif tfteller bafüt ju ftrafen, bafe i(^ ben SBert^

feines Sucres gu tajeiert bflbc," pflegte er ju fagen, wenn
bie Siebe auf fol^bc S^reiSberabfepungen tarn; mit ftoif(ber ®e-

lajfenbeit trug er feine SSerlufte unb oerbrauibtc bie unnerfäuf«

lieben Sabenbuter f(blie§lidb als ©mbaHage ober Iie§ fte in ber

2Bolfmüblc einftampfen
, ohne bem 3tutor, beffen 2Berf ibm p^

funiären Sia^tbeil gebracht, be^b«'^^> »erbrie§liibeS ©efiebt

5U geigen.

^einc unb SSorne, Smtnermann unb Siaupadbi ©ubfoto,

SBienbarg, Seujalb unb 0Kaltip mären bie beröorragenbften ©^rift«

fteUer, benen bie Gampe’f^e pirma in ben gabren furg »or unb

natb ber gulirebolution mirtfamen (Eingang beim S^ublifum

»erfebaffte. 2lu^ bie erfte Sluflage ber ,©pagiergänge eines

SBiener ^oeten*, IDingelftebt’S , Sieber eines foSmopolitifeben

SiacbtmadjterS*, ^offmann’S »UnpoUtifebe Sieber*, ^ebbel’S unb

©ottfcbaH’S (SrftlingSbramen unb Iprifepe ©ebiepte, Tlax SBoIbau’S

Seitromane, bie febonbeitstrunfenen ^oefien öon SBilbelm ^erp,

5Bebfe’S ©efebiibte ber beutfeben .^ofe unb ein ganger Sanbfturm

öon Srofebüren, teelcber bie oerrotteten Suftdnbe IDeutfcblonbS,

inSbefonbere DefterreiebS
, fdbarf attafierte, erfebienen fpäter in

bemfelben Sßerlage. SBir burfen mobl bie Srage oufwetfen, wie

oiele unter biefen 2Berfen jemals ben 2Beg in bie Oeffentli^feit

gefunben unb einen rebenswertben ©influfS auf bie literarifdbc

unb polilif^e ©ntwidlung unferet Slotion geübt bitten, wenn
ihren 5öerfaffern nicht in guliuS (Sampe ein SSerleger fttber ge*

wefen wäre, ber ben SKutb befa§, auch baS SBerwegenfte gu
bruefen, unb unerfebopfUeb an ^uSfunftSmitteln war, bie oer*

botenen ©eifteSfruepte ben ©paberaugen unb ben raubgierigen

^)änben ber aUgegenwnrtigen J^anblanger beS SKettemidb’fcbf**

SöeoormunbungSfpftemS gu entgieben? ©S geborte ber gange
tropig männlicbe wnb ber ferngefunbe ^umor beS

e^ten SBürgerS einer freien Siei^Sftabt bagu, unter ber Saft fo

oieler ©orgen aUgeit ein ungebeugtes ^aupt auf bem '•rfctitibul»
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trigcn SRadfen ju tragen. Slkr „öiel §einb — »icl tief

(Sompe mit Ulri^ oon Jütten ou8, unb toie ein alter (Spar*

taner fefete er feinen ©tolj barein, notl^gebrungen immer auf

©(i(>Ieid^n5egcn wanbelnb, fic^ fo fetten alß mogli^ ertappen ju

laffen, ber SBacMamfeit ber Se^örben burcb öiclfältig wetbfelnbe

9Kan6»et halb piet, halb bort einen 3opf 8« breiten, unD mit

ber ©d^tau^eit be« ^(^feß bie brutale ©ewalt ju überliften.

@ro§en Scrt^eil jog er auS bet jjal^rctang »on i^m befolgten

^rayiß, feine SSerlagßartifel in SBanbßbett, ouf l^olfteinif^em

©cbiete, brudEen ju taffen, unb babur^ bie unbecpieme Stuffi^t

bet ^)amburget ^refßpoligei ju clubiercn. $tDpbem aber gab

eß au^ in ber engeren ^cimat ©t^toicrigfeiten mancherlei ^rt

gu befeitigen. 2)ie ^od^toeifen Sßäter ber alten ^anjeftabt mürben

redht mifßlaunig geftimmt, menn ber beutfdhe Sunbeßtag ober be»

frcunbete ^Regierungen ftdh befd^merten, bajß einer bet angcfchenften

Söürger ^ambutg’ß Sa^r für gahr aufreijenbe ©dhriften inß

?>ublifum fenbe, bie ttibet ben h«IÖK*mli^en ©dhlenbrian in

©taat unb Ätrdhe anfömpften
;
aber alle ©infdhüdhterungßöerfudhc

prallten an bet ehernen ©efinnungßtüdhtigfeit Suliuß (Sampe’ß

ab. (Sinmal foHte er gejtoungen metben, bie Quelle einet für

ben 9iuf eineß gemiffen ^ringen fehr bebenlli^en ©rgählung, bie

im britten Sanbe »on Sßehfe’ß ©efehidhte bet Heineren

beutfdjen ^öfe fanb, angugeben. Sllß et fiih ®effen meigerte,

würbe er in Strreft gef^idft, unb ba eine adhttagige ^)aft feinen

©inbrudf ouf ben @h«nniann madhte, fchritt bie ^oligeibehörbe

gu bem unerhörten URittel, burdh fortmäh^nb gefteigerte ©elb*

(trafen bie »erlöste Seugenaußfage erpreffen gu wollen. 5Rit

unerf^ütterlidher IRuhe lie§ 6ampe om 14. Sonuat 1856 bic

für ben SRiihtbegahlungßfoll angebrohte |)f5nbun^ öollgiehen
;

'

nodh om felben Soge warb ihm bie Quemadht für eine neue,

'

um baß ^Doppelte erhöhte ©elbftrafe ongefagt — aber bet ge»

wünfdhte mürbe ni^t erreidht, bic gortfepung beß burih

fein ©efep gu redhtfertigenben mobernen 3;ottur»SSerfahtenß unter»

blieb, unb 6ampe erhielt in Solge ber »on ihm eingeleiteten

Älogc f^lie§lidh bic obg^pfönbeten ©egenftönbe gurüdf.

©ben fol^ ein ^ann war ber geeignete SSerlegcr für

^cintidh ^eine, weichet feinerfeitß fehr gut erfannte, wie nöthig bet

28
*
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SSerbreitung feiner SBerfe ein Su^’^änbler fei, ber mit un*

erfebrodfenem ©inn einen »erf^Iogenen ©eift unb eine raftlofe

SJetriebfamfeit »erbanb. @r He§ fi^ ba^er mantbc Ileinlidbe

?Rergelei, manche abjwactenbe SSerfürjung be8 erhofften $>ono*

rarS gefallen, ohne ben neclodfenben Anerbietungen, bie ihm in

fpäteren fahren non anberen firmen gemacht mürben, ein ge*

neigtefi Ohr leihen, ©in banfbarer ©inn, eine faft rühtenbe

3lnhänglich!eit an erprobte ^reunbe leudhten au8 allen Briefen

^eine’8 h^rnor, unb merben ihm non Sebem nadhgerühmt, ber

mit ihm in näherem ©erfehre ftanb. ©o ungern er fonft über

fi^ f^ergen Ue§, burfte bodh ßampe fidh mannen ©pa§ mit

ihm erlauben, ben er jebem 5tnberen ftarl nerba^t hatte. „IDer

S3ome foftet 3h*»rn gu Sßiel," fagte ^eine eines SEageS im (Sampe’*

f*en SSuchlaben, „unb er miu immer noch ”‘^1 giehen." —
„Aber SSornc mirb giehen, menn ©ie lange nerae|fen ftnb," gab

©ampc gurücf. — „©d)abe nur," fpottete ^eine, „bafö fo

lange borauf gemartet merben mufs!" — „Uebermuth thut

ni^t gut," replicierte (Sampe. „©ie halte« fi^ fefet für ben

Slbgott beS |)ublifum8, unb fpredhen; 2)u foUft nicht anbere

©Otter haben neben mir. Slber ©ie ftehen in einem Tempel
ber Literatur, beffen ^riefter ich nehme bie Opfer*
gaben in ©mpfang, beren ^ohe am ficherften bemeift, gu melchem

Äourfe ba8 SSolf feine ©otter tariert. Unb ich fa^c 3h«e«5
ba8 SSolf oerehrt neben bem Heinrich ^)eine noch ®rele anbere

©otter. 5)a ftnb gum Stempel ber ©Rillet unb ber ©oethe,

benen bie flingenben Opfergaben heuer noch immer oiel reidh»

lieber fließen, al8 bem OpferftodEc, ben i^ für 4?ei«ri^ ^eine

aufgefteHt." 2)iefe Unterhaltung giebt gugleidh ein amüfanteS

S3eifpiel ber bilblichen IRebemeife, beren fi^ ©ampe bei feinen

©efprächen mit SSorliebe unb oft mit bem glüdflichften SJiutter*

mib bebiente. —
©egen ©nbe fülai 1826 erfchien ber erfte Sanb ber ,0ieife*

bilber*, unb bie SBirlung mar eine blihartig günbenbe. ^>einc

felbft hatte, nach feinen briefU4)en ^eu§erungen gu urtheilen,

giemlich befcheibene ^)offnungen auf ben ©rfolg be8 SSucheS ge-

fegt. „?eiW,* fchrieb er an SSarnhagen*“), ,mirb mein IRuhm
burch ba6 ©rfd^cinen beS erften SanbeS bet .Uieifebitber* nicht

.oogle
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fonbcrli(^ gcfßrbcrt teerbcn. Slber wa8 foU t(i^ tl^un? muffte
^erauögeben, unb ba badfite ic^: menn baS $uc^ audfi lern

allgcmcineß Sntcreffe anfpri^t unb fein großes 3Berf ift, fo ift boc^

Sltfeö, wag brin ift, auf feinen pall fc^Ie^it ju nennen.' — ,@8 ift

fo SBenig batin,' l^ei§t eg in einem Briefe an Selbmann, ,unb i^

mocfite fe^t fo Sßiel geben — bo(^ i(^ benfe, ©ie fennen mid^S ,
um fi^ in ©ebanfen bag S3ut^ ju etgänjen. SSiellei^t

t’g Sfinen aud^, ba^ id^ bie „.^atjreife", bie im lebernen

"©efeflf^after" in fo trifter ©eftalt erf^ien, e^rlid^ bur^geat'

beitet, »erbeffert unb erweitert, unb mit SSor» unb ^ta'bwort »er*

felgen ^abe. Sa, lieber ?efimann, bie 3«tcn finb fd^Iedfit; id^

mufg ©twag für meinen 9lu^m forgen, inbem it^ fe^t fo ^alb

uub ^alb baoon leben mu^, unb Oorjüglid^, weil ber 8orber,

ber meine ©tim umfranjt, bo^ mandfjem iJump, ber mt^ mit

Äotl& bewerfen mod^tc, eine l^eilige ©d^eu einflofet." Unb inbem

er Sßom^agen, IRobert unb anbere greunbe aufforbert, in ber

treffe für fein SSudfi ju wirfen, fügt er abermalg l^inju: „5lud^

^ab’ id^, wie gefagt, in |)infid^t beg SSu^eg fein guteg ©ewiffen,

unb bebarf benno^ beg IRu^meg noi^ melfir alg fonft. Scfi bin

in biefer ^linftdit befor^t, nidl|t fcwol^l wegen ber miferablen

SBirt^fd^cift in unferer Literatur, Wo man oon bem Unbebeuten»

ben fo leitet im ßffentli^ien Urt^eil überflügelt wirb, fonberh

oudfi, weil id^ im jweiten S3anbe ber .IReifebilber* über fol^e

9Jliferc rüdffit^tglog fpred^en werbe, bie ©ei§el etwag fc^wingc

unb eg mit ben öffentlichen Slnfühtern auf immer »erberbcu

werbe, ©o ©twag thut 9loth, SBenige haben ben 9Jluth, 3l(leg

Va fa.3cn, idh habe feine jurüdgehaltenen Sleu§erangen mehr ju

fürd-tcrt, unb ©ie follen 3ht bebeg SBunber fehen.* 2)ie leht*

erwähnte Semerfung ^eine’g lüfft etfennen, bafg ber SSetfaffer,

trog aller Stoeifel in ©etreff beg literarifdhen ©rfolgeg, bodh über

bie geiftige IBebeutung ber „Oleifebilber" inggeheim ein »iel

flarereg SBeWufftfein hatte, alg bie jeitgenoffifchen Seurtheiler

feines S3udheg, bie fuh meift nur in üfthetijirenben ^Betrachtungen

über bie formelle ©genthümlichfeit begfelben ergingen. ®er
anonyme Ölecenfent im „©efeUfchaftcr" — ^eine f^rieb ben

Unffa^ irrigerweife Sßarnhagen ju >*), wührenb Dr. Heinrich

^ermann, alg ©chriftftellet ©rnft 2Bolbemar genannt, ber wir!»

L»y (jOOgIc
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Setfafter war — weift bcfonber§ auf „bic ganj cigcntl^üm*

U(|e 3Jltf(i>ung Don jarteflcm ©efü^t unb bitterftem |)ol^nc" t;in,

,bie einjige Serbinbung »on unbatml^etjigcm
, fc^arf einbol^ren»

bem, fa giftigem 2Bi^ unb »on einfc^meicfielnbet ©ü§igfeit beS

SBortragS, lebhaftem unb jugleid^ milbein SRebcflu^, bet butjb

ÜRid^tfi gefiemmt, bur(^ 5Ri^t8 getrieben fi^eint, unb gleic^mütbig

über SlUeg, wa0 i^m in bie Süuere tommt, leic(>t ba^in wallt."

2lu§erbem wirb eS alö ein glänjenber Sßorgug ^eine’8 betont,

bafä et fid^ mit gleichet ©ewanbtl^eit in beiben formen, im S3et4

wie in ber ?)tofa, bewege, ba^ er 5)i^ter audb in jenem engeren

2ßortfinne fei, in welkem eS bie meiften J£)umoriften nicht finb.

— 6ine weit achtungSwerthere S3efprechung beS erften Sanbe«
bet „SHeifebilber" lieferte Smmetmann in ben SSerlinet „gahr«

büchern für wiffenfchaftliche Äritif" (Sahrg. 1827, ©. 767 ff.),

©r hob junäihft hcrowf» ba^, ähnlich ben früheren IDic^tungen

^cine’ß, au^ in bet »otliegenben ©ammlung 3lUe8, felbft bie

poetifche Sefchteibung ber ^arjreife, rein Ihrijch fei „®a8
ülaturgefühl beö Sichterfi auSjufprechen, ift 3wed! ber JDot«

fteUung, bie äußeren ©egenftänbe, an weld^en er fich au8fpri4>t,

finb nur bie Sppen non bc8 2)i^ter8 Snnerem. ©rwägen wir

nun, in welcher 9trt fich biefer Sprifer biöh’et entfaltet hat, fo

jeigt fich junorberft in ber SBahl be8 ©egenftanbc8 (5twa8, wa6
Don ben meiften ©rfcheinungen in biefer Slrt ber |)oefic abweicht.

2)et Snhult feiner Siebet ift fein frohli^)e8, fanfteS, et ift ein

büftere8, f^recfliche8 Sthema* ^l^icht um rofenbefränjte S3c^et

f^wärmt feine ^h®utafie, fie führt ihn nidht ju ben heften glücf»

iidher ^enfehen, fie feiert Weber bie erwartenbe, no^ bte be«

glüefte Siebe, fonbem fie flagt unb gürnt über bie Untreue ber

©eliebten, bie, be8 2)i^ter8 Slnbacht »erfchmähenb, bem Unwüt«
bigen fich ergab. 2)a8 ©otterbilb ift nerfunten, bem ^Dichter

f^ien atle8 ©chone unb ^errliie in ben Slbgrunb nadhguftürgen.

JDiefet Sicbe8gom unb ©chmerg burepgieht mit wenigen

2lu8nahmen bie ©ebichte ^eine’8; au^ in ben SRaturgemolben,

in ben 9iachbilbungen alter 9iomangen unb ©agen, bie hin unb
wieber öortommen, löfft er fich i» h^rfpeftiöifcher gorm erbliden,

er ift al8 ber bi8her flar geworbene SKittelpunft »on be8 2)i*ter«

©efühl gu betrachten. ^)ier ift alfo ein moglichft fleinet Ärei8

J'
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gezogen, unb !Dte8 müf[en b>ix jubörbeift ald unbewuffte 9Bei6«

pcit be« 3)i(^tert anerfenncn. 25er S^rifer fann ni^t genug fi(^

bejc^rönfen
;

je enger, be[to intenjiner ift fein ©efü^l; je inten*

ftner biefeS, befto nö^er liegt bie aJlogUd^teit gto|er (Srfolge.

2)e|ö^alb ift ei gerabe »ortbeill^aft, wenn ^eine einen anfdjeinenb

fo balb erfdbopften ©cgenftonb immer unb immer wicber »or*

nimmt. 2)oran nur, wie ber S^rüer baS S^Bema ju mobulieren

unb ju üariiercn »erfte^t, läfft fic^ ber 2)ic9ter erfenncn. Unb
l^ier mujg man ben unfrigen wal^rbaft bewunbem. 3n bem
fleinen Äreife offenbart ficb bie gro§te SKannigfaltigfeit, »on

bem rü^renben Ston leifer Älage bis ju bem ©ekelten beS Der»

jef)renben ^o^neS unb beS jerf^metternben ©rimmeS bilbet feine

bewegliÄe ^f>antafie alle Saute aus, Don ber näcf>ften Umgebung,
feinem Äleibe, feiner ©tube, bis gu fernen .lüften unb ©ebirgen

gie^t fie SltleS in ben ÄreiS ifireS SßermögenS; eS ift ni^t gu

SSiel gefagt, wenn wir be^upten, bajs bie ^poefte beS ©(^mergeS
faum in Dernel^mtic()eren ^uSbrutfSweifen früher f^on einmal

gehört worben fei. ©ehr fchon geigt ftdh au^ bie innere S3e»

fchloffenheit, ohne weltpe ein eepter 2)i(hter nicht beftehen fann,

welche ^eilich nur bie Solge unb bie Steugerung ift Don bet

wahren, tiefen Anregung beS ^oeten unb feinem energifchen

Talente. 2Bir h®l>fn h^** SJlofait fich wibetfpre^enber

unb gegenfeitig aufhebenber ©efühle unb Slnfcpauungen, fonbern

eS h«rf<^lt innere ©inheit, bie ©teigerungen finb ri^tig, bie

Stone unb garben übereinfttmmenb. SSon Sangen, Don müßigen
StuSfpinnungen

,
Don leeren SBiebetholungen weiß unfet 25ithter

fo wenig, bafs feine SSerbinbungen eher an baS ^)erbe grengen,

feine ©chlüffe faft immer fchlagenb, mitunter felbft gu epigram»

matifch jtnb. SBortfpiele, ?)aralIcliSmen ftehen bem 2)ichter gu

©ebote, wie fich überhaupt eiw treffenber 2Big neben bem
bisher ©erühmten h^föcrthut 2)ie ©pra^e ift unmittelbar,

finnlich berb unb ftifch; fte h^t houptfö^lich ben ©egnetn h^r*

Balten müffen; wer aber ©inficht in poetif^e 2)inge h«t, fann

fi^ nur barüber freuen, bafs bergleichen ungefülfchte fRatur noch

möglich ift.'' 2)ieS Sob befchranft Smmermann jeboch im SSet»

lauf feiner Stbhanblung auf ben Sotaleinbrucf, wel^ien bie^eine’f^c

^oefie hinterlaffe, wahtenb ihm mand^cS ©ingelnc tabelnSwerth
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erfc^eint. ^)auVt^inbcrni8, toc^^alb bic poetifc^c ©cftalt

ni(bt immer ftc^ jeige, liegt na^ Sntmermann’S barin,

„ba^ ber Sichter oft nid)t ru^tg genug gemefen ift, um bienten

ju fonuen. Sehet öJegenftanb, jebeß ©efü^l fann @toff eincß

^oemß metben, mag jener fo geringfügig, biefeS fo heftig fein,

als moglic^. 5ltlein bet SDic^ter jelbit muf5 nidjt me^r öom
©toffe l'el}errfd)t, ni^t bon bet Seibenfebaft meggefül}tt werben,

baß befonbere (Ereignis miif» mit feinen Seiben unb ^reuben nur

no(b bitrcb bic frei geftaltenbe ^bantafie jufammen

2)abur(b unterfebeibet ficb ja eben baß ©ebiebt oen bem bumpfen
©^rei beß ©cbmerjeß unb bem 5Hufe beß 3omcß unb ^ebneß,

bafiS jeneß in feiner enblicben 23egrenjung jum ©mnbolc beß

9ingemeinen unb ©wigen wirb. 3Ber aber, wie $einc ni^lt

feiten tbut, no^ »om ©egenftonbe befangen,

— um feine Slngft ju bannen,

©ingen will ein lauteß Sieb,

2)et unternimmt Unmögliibeß. 55em SSergänglibben ,
SfitH^en

— fo wie eß baliegt — ift ein bauernbeß Seben nicht ju fiebern,

unb in bem unnatürlitben SSeftreben fommt ber ^oet mir jum
©^ein unb jur 3!Jianier. ©o wirb ^eine’ß ©pott unb Sronie,

in ben beffern ©adjen fo fräftig unb tief, bann fleinlibb unb

ffurril, bie JDarfteUung plump unb übertrieben, er umfteibet

bann baß ülicbtige mit glänjenben Slittem, bie bic innere

?Mrmutb bo^ nicht ju »erhüflen uermogen." lieber bie ,,^arj*

reife" unb bie „9lotbfccbiIbet" geljt Smmermann auffatlenb furj

hinweg, um mit einer allgemeinen Älagc über ben mangelnben

3ufammenhang beß heutigen ©ichterß mit ber Slu§enwelt ju

fbhlicpen: „betrachten wir frühere ^erioben ber ^oefte, bic miß

wiihtig erfepeinen müffen, fo fepen wir, ba^ bie ^Dichter ft^

mehr unter gewiffe üu§erc ©ipranfen ftetlten, alß jept. IDiefe

©(pranfen jeigten fiep tpeilß alß erprobter Äunftgriff — alß

©cpulc im eigentUipen ©innc — wie bei ben ^ranjofen, bei ben

®linneföngern, unb (wiewopl in geringerem ©rabe) in ber guten

SKcimarif^cn 3rit, ober fte famen unter ber §orm ber ?)rote!tion

burep ©rope unb ^rften nor, wie befonberß bei ben ©nglänbern
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unb ben fübUd^cn 9?otionen, ober enbli^ bie Slii^tung bor bem
?)ublilum, öot bem SSoIfe, war bic ©<^ranfc, btc ber iDi^itcr re«

jpeftieren muffte. UeberaÜ war er an äu§ere Sebtngun^ten geinüpft;

mochte er anfcpeinenb no4> fo ifoUert ftel^en, bem ©elfte nad^ war
er gejwungen, gefeHtg gu fein, unb befsl^alb geigen bie ^erbor«

Bringungen aUet jener |)erioben einen Mtcn ß^arafter,

eine innere Ülotl^wenbigleit unb, mit @inem ^orte, einen Äunft»

ftil. ®enn baS ©efe^ ber ©efeUigfeit ift Siegel, Saunen unb
2Bin!iirlid)feiten werben nid^t gebulbet. Se^t ftel^t 2)ie« gang

anbetS. @ine ©(^lule ^aben wir nidpt, man gie^t e8 bor, nac^-

guäffen; einen dürften giebt eö faum, um beffen ©unft unb

©d^ub ^r Sid^ter fidb bewerben batf, unb bem er halber gu

JDante fügen muffte. 2)ie Steigungen ber ©ro§en ftnb ber S)oe|te

nidf)t gugewanbt. 3)ie l^eilige ©d^eu aber bot einem rid^tig fü^'
lenben unb urtl^eüenbcn SSolfe §at biefefi gum S^cit felbft ber»

f^ergt, tt)eil8 l;aben bie Salente 2)a8, wa8 il^nen in biefet S3e»

gieljung gu ad^ten übrig blieb, al8 nid^t ber Siebe Wert^, fiep

weggefpreepen, e8 ift Slid^t8 feltner, al8 eine gewiffe nationale

©efinnung. ©o fte^t nun ber Sinter frei, aber in einem leeren

Slaume, unb in feiner ©infamfeit barf er 3lHe8 untemel^men,

freilidb ba8 Ungehörige. 3tu8 ber Freiheit entfpringt bie

SJlannigfaltigfeit, aber auep bie SBiHfür, bie ©infamfeit fann

faft ni^t8 Snbre8 l;erborbringen , al8 ba^ ber 5)idhter ftdh in

jebem feltfamen ©elüfte gehen läfft. Swifdhen ber SSBelt unb
ibrem gwar befchranfenben, aber audh wieber fräftigenben ©in»

fluffe unb bem S^oeten befteht fein Slapport, unb nadh einem
gang natürlidhen ©efe^e mu^ baher, wenn ber ©eift in biefer

Slidhtung fortgebt, bie S^oefte halb au8 bem Sleidpe ber ©r»

f^einungen oerfdpwinben."

SBit fehen, bie ©efichtSpunfte, weldhc Smmermann in biefer,

mit einer fo melandbolifdhen ?)erfpettioe enbenben Scurtheilung

bet „Sleifebilbet" auffteUt, finb au8f^lie§Udh artiftifd^er Slatur.

©r befpri^t eingig bic Sorm be8 Äunftwcrf8, unb wa8 er übet

biefe bemerft, ift gro§cntheil8 richtig unb wahr; aber c8 ift bodb

nidht bic »oUc SBahrheit, weil bic nothwenbige SSegiehung auf
ben Snhalt fehlt, ©o einfeitig ift biefe Äntif, ba|8 in ihr

bic 4>ouptfadhe nicht einmal berührt wirb, ba^ in ber Shat faum
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bie Icifeftc Slnbeutung bcn 9«fct matl^cn e«

l^iet um bie ^robuftion cincS ^um Driften, ©eil Smmermann,
no6) ganj im 2)unftfreife ber 0iomantif befangen, biefen wi4>*

tigen urnftonb überfielt, o^nt et ?Ri^t8 »on bem fröftigen neuen

geben, bo8 unter bem 3uf«nimcnbrec^en bet ölten Äunftformen

no(f> ©eftoltung ringt. (So^eö SSerfennen bet tieferen S3e>

beutung ber „meifebilber" mitb fteilid> um fo entf^iulbbarer,

menn mir un8 erinnern, baf$ au(^ $eine im 2infange feiner gauf*
ba^n no4> wefentlid^ auf bem S3oben ber JRomantir ftanb. (Sben

fo fd^arf toie bie SSrüber ©d^legcl, wie Sied ober 9loöali8,

empfonb er bie feinbfelige öntjweiung im geben bet ©egenwort,— ein ©efü^l, bo8 f^on in ben büfteren ©eltfd^^merjflagen

fein« Sugenblieber, halb mit »erjWeifIung8öotIcr Sronie, halb in

elegif4> weichen Srauerafforben, jfi«!^ au8f^)ta(^; ,

lDa8 ^erj ift mir bebrüdt, unb febnlid^

©ebenfe icb ber alten 3«t;
3)ie ©eit war bamalä now fo wobnlid^,

Unb rubig lebten bin bie geut’.

2)0* jebt ift SlUcö wie »erfd&oben,

5Daö ift ein 2)r5ngen, eine 5Rotb!

©eftorben ift ber Jporgott oben,

Unb unten ift ber Seufel tobt.

Unb Snied fd^aut fo gramlidb trübe

Unb trau8oerwirrt unb morf* unb talt;

Unb wäre nid^t baö bidc^en «iebe,

@0 gab’ e8 ntrgenbd einen .^alt.

3)tefe Älage unterf^eibet fi(ib bur^ i^re ptadfere Soffung
non jablrei^en gamentationen ber 0lomantifer. ©ie
jene trübfeligen gobrebner ber SSergongenbeit, febnte ^eine fi(b

au8 ber wüften ©äbrung fener 2)age mehr al8 einmal nadb bem
fernen ^nbbeit8alter unfere8 $oI!e8 al8 nadb einer beffeten Seit

jurüd — allein halb erJannte er ba8 Äron^afte fol(be8 pb®**'
taftif^en @ebnen8, unb fturjte fi(b mutbig in bie ©eilen ber

falten, poefielofen, bumpf in ihren giejfeln oufftßb«enben ©e*
genwart.
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9Ba8 fein prufcnbcr S3IiÄ bort gcwal^rtc, ttar eine l^ierj*

beflemmcnbe ©*au, wenig geeignet, bie innere SSerftimmung

feiner ©eelc ju feilen. SBobin et bic iSugen wanbte, begegnete

it)tn eine of)at!^il(^e ©rfd^laffung, eine feige unb l^offnungSlofe

Siefignation. Sebe fne4)tif(^ gebeugte ©tim, jebe ^eiuiU^ ge»

baÜte §auft öerfünbeten ein unfäghd^eS 8eib, au8 welkem e8

f(f)einbar feine Siettung gab — unb mit leibenfd(>ofterrcgter

©timme rief ber 3)ic^ter aU’ bie ftummen Älagen ber Opfer
einer greifenl^aft überlebten ©taots* unb ©efeflf^aftßform laut

in bie ^elt ^inauS. Unb mit welker Sere^tigung lernte fid^

biefc wilbe, bpronif^ jerriffene SSergweiflung8bDe|tc an bie fammer»

DoUe Seit! 3u bera SDUfölingen aller mit jo »ielem ^omp an»

getünbigten SBeflrebungen ber IRoraantifer gefeilte fic^ ber wibrig

to^e politif(^e 2)ru(f. tteberaU bie bitterften ©nttoufc^ungen,

im Seben wie in ber Äunft! 3)ie 6ibe ber dürften — Jene

'^eiligen @ibe, gefcf)Woren, wäl^renb gang Europa al8 wajfen»

flirrenber 3cuge auf bem ©4>la^tfelbe ftanb — waren fc^inöbe

gebrod^en, unb ?liiemanb wagte an i^re ©rfüllung gu mal|ncn.

ft)ie jugcnblicfjen SoUfopfe ber Surfd^enfd^iaft, weldpe »on einem

bcutf^cn Äaifcr geträumt, irrten »erbannt in ber grembe uml^er,

ober fanben hinter ©^lo|ö unb IRicgel 3«it gu einem ft^redf»

li^en ßrwad^cn. 3Bie in ber ^olitif, l^errfd^te aud^ in ber

Literatur ber IReftaurationßperiobe bie fabefte 9Jlittelmä§ig!eit;

bie Sprif girpte in „Sllmanad^en" unb „2afd^enbü(f)ern" i^r

^außbacEeneö ©pa^enlieb, auf ber S3ü^ne prebigten SKüDner unb

Äonforten bie blinbe Unterwerfung Ibeß UJlenfd^cn unter ein

graufam aUmäd^tigeß ©cpidffal, unb @lauren’ß lüfteme ÜRobeÜen

inficierten baS ^ublifum mit bem ?)eftftoffe einer l^ol^len ©inn»
li^feit; ber lepte 5£roft ber SSolfcr, bie Sleligion, f^lug um in

©orreß’f^en gefuitiSmuß; fein ^offnungßfd^immer in SSergangen»

l^eit unb ©egenwart; fein ©tern, ber, wie einft Jener »on S3et^»

leficm, in bie 3ufunft wieß . . . ba würbe — unb fo muffte

eß fommen — ber SGßeltfi^merg bie ©eele unferer Literatur.

Oer Sßeltfd^merg war baß auß ber Unwal^rl^eit unb Un»
gerec^tigfeit aller Sebenßformen entfpringenbe 8eib; er war baß

beftimmte ©cfü^l, bafß ein 9ii|ß bur^ baß SSBeltaH unb SORcnfdben»

^erg ge^e, welker außgefuHt, eine blutenbe SBunbe, bie geftiHt
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ti)«ben unb »er'^arfd^cn raüffe. 3n btefem ©tnne bcmerft auci^

^cine (Sb. II, ©. 189): „2lc^, tl^curet Sefcr, toenn bu über

jene 3enif[en()ctt flagen wiUft, fo beflagc lieber, bafb bie SBelt

felbft mitten entgtoei griffen ift. IDenn ba baS ^erj be8 2)i(!^ter8

ber ÜJlittelpunft ber ^elt ift, fo muffte e8 wol^l in je^iger 3«t
jämmerli(!(> gerriffen »erben. SBer Don feinem .J)ergen rül^mt,

es fei gang geblieben, 2)er gefte!()t nur, bajs er ein profaifd^eS,

»eit abgel^eneS SBinfell^erg bat. 3)urc^ baS meinige ging aber

ber große SKeltrif?, unb eben be|S»egen »ei§ ba]^ bic gro§en

©Otter mid^ »or oielen Slnbercn ^o^ begnabigt unb beö Sinter*

märt^rt^umß »ürbig geachtet ^aben. 6inft »ar bie SBelt gang,

im Slltertl^um unb SJiittelalter; trog ber äußeren Kämpfe gab’S

bod^ no^ immer eine SBeltein^eit, unb eS gab gange Siebter.

SBir »oHen biefe 2)idbter e^ten unb unß an il^nen erfreuen;

aber febc Slad^ol^mung i^rer ©ang^eit ift eine Buge, eine Büge,

bie jebeS gefunbe Stuge burdbf4>aut, unb bie bem ^)o’^ne bann

nid^t entgeht." SBir fielen I;ier »or einer 2;]^atfa^e, bic ni(I>t

fc^atf genug betont »erben !ann, »enn »ir gu einem nötigen

SBerftanbniS ber neueren Biteratur gelangen »ollcn. ®ic ^oefic

^ttc als i^r ©ebict bisher borgugS»eilc baS lleberrtnnlidbe bc»

tradijtet; gleid^> unferer ?)]^ilofopl^ic, »ar aud^ untere Sii^tung

metapbpftj^ unfe tranßcenbental, fo oft ber f)oct, ftt^ obfcl^renb

»om fubjeftiö Iprif^ien ©efü^le, fein Bieb in baS SHIgemeinc

^inabtaud^cn Iie§. ©elbft ©oct(>c ^attc feinen Sauft gule^t

in ben d^riftUd(>en J^immel gcflü^tct; allein biefer Fimmel »urbe
non i^m, bem grofen Reiben, fo »enig mel^r geglaubt, »ie bie

9Jtenf(bl)cit fid^ länger auf i'^n »ertröften lie§. 3)ic ?)l)ilofcp’^ic

^attc i()r SBerf beS Slng»cifcln8 »ollbrac^t; bem 3tteifel folgte

nun bic Serg»eiflung ber SJlaffcn, benen audb ber Icfete Stroft

für irbifcf)cö ©lenb, bie Hoffnung auf ein beffereß Senfeitß, ent»

riffen »ar. 2)a ftieg bic ^oefie im »oUen ©lang ifirer ©6tt»

litplcit »on il^rem binimlif^cn SJ^ron, auß ben überfinnlicpen

©pl^äten, auf bie ©tbe ^erab unb gab fid^ i^r gu eigen für

e»ig. Unb baß 6rfte, »aß i^r bort entgegentrat, »ar ein »ort»

lofer politift^jer unb gefeHfe^iaftlie^er Sammet, ein auß taufenb

unb aber taufenb bleichen ©efic^tern bo^Iuuö^S l^crborfticrcnber

©c^metg. SBaß SBunber, ba^ fte biefen auf bic ©aiten i^rer
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©olb’^arfe fponntc unb fo maii^tig f(^toeUcnbe Slfforbe griff, bajs

öjir Stile lautlos öerftummtcn, unb bem ©efangc fjorc^ten, ber

unfcc tiefgcl^eimftcS 9Bel^ mit fo entfefeUt!^« iblatl^cit übet bic

®tbe eridfiallen lie§!

IDte ßrfenntnis, ba^ ber SEßeltfc^merj bte (Seele unftcr

SOoefte gemorben, unb bafs all i^t ©ingen fortan ein tobeS«

mut^igeS ©treiten für bie ungenannte „r^te 2)ame", bic l^ei§

erfel^ntc politift^e unb focialc ^ei^ieit, fei, bilbcte ft^on ben ocr»

ftedften Sntjalt eines merfmürbigen Siebes in ^einc’S erfter @c»
bi^tfammlung

:

3u bem SBettgefangc f^rcitcn

?DtinnefSnger iejjt herbei;

6i, 2)aö gicbt ein feltfam ©treitcn

<5in gar feltfamcö Surnei!

SSbantoRe, bic fdbäumenb »übe,

3ft bcs SÖtinnefängerS SJfcrb,

Unb bie ihmft bient ibni jum ©dbübc,
Unb baS 2Bort baö ift fein ©cb»crt.

^übfdbe JDamen fcbaucn munter
SSom bcteppidbten Salton,

JDodb bic redete ift nic^t brunter

SJHt ber redeten Sorberfron’.

Slnbre Seutc, »enn fic fpringen

3n bie ©dbranfen, finb gefunb;

®odb »ir SRinnefän^r bringen

iDort fd^on mit bie ^obeömunb’.

Unb »cm bort am beften bringet

Sieberblut auS ^erjenögrunb,
®cr ift ©ieger, 35er erringt

SBcfteö Sob auS fdbönftem iDtunb.

2Bic biefe Slllegorie bejeu^t, gab ftdf) ^eine »on Slnfang on
feiner crnftli^en SEdufd^ung über baS Äranf^afte einer ^unft»

riclbt“”9 einer Slnflagc gegen bic ©efammtinftitu»
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tionen ber moberncn ©efeUfiaft begann, oUe8 SBcftcl^cnbe f^Iant»

weg negierte, unb norerft wenig barum fümmexte, welc^ed

f>o|itii)e etwo an 5)effen ©teile ju fe^en fei. 2)er toielöerrufene

äßeltf^merg war baS ©^mptom einet .^ranf^eit, beten Äon*
tagium raf(^ unfere ganjc Literatur ergriff; aber er war 9li(^t8

weniger, al8 bie mü§tge Älage um ein ewig »ertoreneS @ut —
er brad^te »ielmel^r ber SERenfc^f>eit i^r ge^etmfteß Seib jum Se-

wufftfein unb ffjta(i^ auß, woß ber ©flaue einer ftabil gewor*

benen, cntwidlungßlofen ©efeUf^aft ft(^ faum felbft ju befennen

gewagt ^atte; — bie 9lot^wenbigfeit eineß 9lbte(]^nenß mit ber

^ergangenl^eit unb einet ^Regeneration ber f^olitifcffen unb focialen

SSer^oltniffe auf gefünberer Saftß. Snbem bie Älage gut Sin*

flage, bie Slnflage gut ftürmifii^en gorberung warb, erftarfte bet

SWut^ beß 3)i(^terß, unb halb erfc^iien il^m bie Sufunft ni^it

mel^t unter bem finftern Silbe einer übet bie SBelt ^ercinbtc^en*

ben norbif^en „©ötterbammerung", fonbern im 8i^te eineß

beiter auffnofpenben grüblingß bet 9Renfdbb«t SOlitten im Sluf*

fd^rei feinet ©cbmergen fang et ein begeiftcrteß ©cblaÄtlieb,

fang er bie Sluferftebung beß SBeltaUß, fang er bie SSerfobnung

gwifdben fUlenfcb unb fulenfcben, gwifdben SRenfdb unb Statur,

^eine guerft — wie nadb ib*« faft «Hc 5)idbtcr b« na^lftfolgen*

ben gwangig Sabre — gelangte, inbem et baß Sßerbammungß*
urtbeil über bie alte ©efellfdbaft fpta^, gu bet unerf^ütterlidbcn

Uebetgeugung, ba^ bie SBeltgef^i(bte bei einet gang neuen ^b^fe
angelangt fei, unb ba^ ft^ bem ©cbo§e bet SKenf(bb«t ein

neueß Sbeal entringe, baß nadb blutig emftem Äampfe auf bet

abgeräumten Sauftette bet SSergangcnbeit ben Tempel einer

f(bönercn Sufunft errieten unb eine ©iegeßfeier bet Setfobnung
begeben werbe. Um biefer 3«funft ben ^eg gu bahnen, fu^te
er gunä^ft mit unermüblidber Äampfeßluft jebeß antiquierte Sor*
urtbeil gu gerftoren, tabula rasa gu ma^en in ben IRäumen beß

©eifteß unb .^ergenß.

2)ie acht unb a^tgig Siebet ber „|)eimfebr", welche ben

erften Sanb bet „IReifebilber" eroffneten, bilben ben Slbfcblufß

beß Siebeßromanß, ben ^eine im „S^tifcben Sntermeggo" fo tief

f^merglicb befungen. 3Bit hoben ben Scmetfungen Smmer*
mann'ß ükr biefen ©^fluß ni^tß ©rbeblicbeß bingugufügen. 5Daß
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^)en bcÄ 5)i^ter8 ift, toic ba8 Seft^alten be8 alten $^cma8 bc«

toeift, »on ben 9la4»wcl^cn jene8 unglütfli^cn 8iebc8tiouin8 no<b

nid^t DoIIftänbig gencfcn, aber e8 ringt mit radnnlid^er Äraft

na^ S3cfrciung. Jüet Slnfong ftcilid^ ift büftcr unb trübe. 5)er

JDi(|ter ttei§, bo|8 er in ber ^)eimat feiner 2iebe feinen S3alfam

für feine SBunbe finbcn toirb; aber eine unmiberftel^lid^e ©emolt

treibt i^n babin jurüdf. 6r ftngb «m feinen Sdbmerj gu über-

tauben, er befebwört bie lieben Silber ber Sergangenbeit berauf,

aber jebe biefer Siftonen, ob fic audb SlnfangS in fan^eftem

8i^te empor taudbt, enbet in (Sturm ober ^nfterni8. 2)ie (Sr*

innerung ber Sergangenbeit breitet ein Sabrtudb über bie lieb*

liÄften Scenen. 2ln ben Ufern beS rubig babin |lie^enben

IRb^ineS funfein bie Serge im Slbenbfonnenfcbcin; aber ibn feffelt

nur bie 8oreIei, bie tütfifebe Sungfran, beren 3a»l’«lieber ben

©4>iffCT betbören unb »erberben, fäm la^enben ÜJlaimorgen

a(btet er ni(bt auf bie fdbone grüblingSlonbf^aft, er ftebt einen

©olbaten mit feiner Slinte fpielen, unb inmitten all be8 25ufte8

unb ©langes unb 8eribengefange8 fteigt ein unbeimlidb« S;obe8*

ttunfcb in ibm auf. 3)er 2Balb b^t für ibn nur llagenbe SEßne;

bie ^ßrfterbütte bietet ibm nur traurige Silber. JDann wiegen

bic ißeäen ber 5Rorbfec fein 8iebc8web, unb e8 erwa«bt no(b ein*

mal wilb unb »crgWeiflung8»oII in ber alten Stabt, wclcbc bic

©cliebte nicht mehr bewohnt. Slbcr unmcrflidb tritt bic befreienbe,

f^öpfungSluftigc Si^tcrpbantajtc an bie Stelle ber bämonifdben

8cibenf^aft, bie Selbftironic überwinbet bie fentiraentale Trauer,

ber 3ot nweidbt bem SOlitleib, bic einfame ^**9®

gurüdf blieb, gerflic§t, wie bic 8icbe felbcr gerfloffcn ift, unb
wenn manche ber alten 8eiben8flönge auch füngften ©e*
fangen no^ »crncbmlidb bi^burch tönen, fo ruft ber yoet ben

ungebulbigen ^reunben bie guberftdhtliche flRabnung gu:

258 artet nur, c8 wirb »erhallen

2)iefe8 (Sd}o meiner S^mergen,
Unb ein neuer öieberfnibling

©priemt auö bem geheilten ^ergen.

2)ie ^erfpeftioe erweitert fttb allmöblicb, ber Sichter gelangt

wieber gu einer fröhlich unbefangenen Setrachtung ber Seit, bie
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befreite ©eele l^ebt i^te ©^metterlinggflügel unb ftattert in lofem
Siebeggetänbel von einer 93lmne iur anbern, unb wenn fte nac^

furjem ©enuffe befriebigungölo« weiter fliegt, fc ^at fte bie

finfter auf i^r laftenbe ©wwermutl^ abgej Rüttelt, fte l^at ft^ in

ein unabanberlic^eS 0^i(ffal gefügt, vor i^r liegt ein neue4
^eben —

Unb wie Siel ift bir geblieben!

Unb wie fd^cn ift nodb bie 2BeIt!

Unb, mein <^er3, wad bir gefällt,

^Ued, Sllied barfft bu lieben!

aber obfd^on ber ö^fluß „2>ie ^eimfe^t" eine anja^I bet

treffli^ften Sieber enthält, fthlug SBefent»

Ii(hen feine neuen Sione an; in ber sweiteu ^)älfte biefet ®e-
bi(hte tritt öielmehr eine gewiffe ©tmübimg gu Stage, bie

unter leichtfertigen ©pä§en gu »erbergen fu^t, beren antithefen»

fpiel nicht feiten fChon in eine fterect^pe SDlanier außartet. ^aß
bera erften Sanbe ber „0leifebilber'" einen fo glängenben (grfolg

»erfchaffte, waren baher nicht fo fehr bie ^cimfehrlicber, alß »teU

mehr bie „^)anteife", — eine burchauß originelle hwjuoriftif^e

2)i4ltung, welche unter bet §orm einet Oieifebefchreibung bie

wichtigften Sntereffen bet ©egenwart mit h«a»4fDrbernber itühn»

heit befptach, unb »on ben Shro**« biß gu ben

fShiliftern bet Ärambube h»«“b eine Unruhe bei allen Sefem
heröorrief, wie 2)crgleichen feit ©dh*tt«®’8 „Otoubem" im h«lifl<fn

römifchen IReiche beutfeher Station faum wiebet erlebt worben. Sie
„^a^teife" war in fistet Sinie gegen baß gerichtet;

aber bet ftubentifche Uebermuth, welcher »or ber tobten ©clehrfam-
feit ber ©ßttingcr „Unioerfttätß • ^agoben" fo geringen Dlefbeft

beweift, äulerriffth eben fo b^'pcftieruch übet baß fporenflineube,

rauf* unb faufluftig renommierenbe ober in monbfüchtiger ©en*
timentalität einhcrftelgenbe Sopfwefe« ber ©tubentenfehaft. 9JUt nie

bogewefenet Srifche per^ffliert ber Sichter bie erbärmliche Ulcin*

lichfcit unb ©nghergigfeit eineß gut inholtßlofen §ormel erftorrten

Sebenß, auß bem et mit fpottifehern Äniy in bie Serge flieht,

allein überallhin folgt ihm wie ein gefpenftif^er ©Ratten bie

Erinnerung an bie graue Unioerfitätßftabt mit ihren finbif^ ge*
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toorbencn SÜten unb i^ret oltHugen Sugenb. SBcnn bie fceit;eit8»

unb jc^on’^citßburftigc Seele bcn ^onbeftcnftaub abgefci^üttelt in

bcn grünen Sannenwalbern ober fu!^ reingebabct l^at in ben

S^aumweHen bc8 felSab ftürjenben SBaffcrfallS, fo fül^rt ein

bcängftfgcnber Siraum ftc aläbalb wiebet in bic faum »etlaffenen

^)ürjalc bcr ©eorgia Stugufta jurüd, ©ottinger ?)tofcf[oren be»

finieren, biß^jutieren unb biftingicren in tollem SBetteifer, ober

fingen eine juriftifc^e Oper mit crbrccptUd^em Seyt, ma^renb

^rioatbocentcn ein antcjuftinianeifc^eß Sallett tanjen; ober ber

»erftorbenc berliner SScrnunftboftor Saul Slfc^cr fteigt im tranß»

ccnbentalgrauen Scibrod auß bem ©rabc unb bemonftriert, auf

fein fpanif^eß JRö^r^cn gcftügt, bem crf(!^rodcnen Sräumer bie

^Ibfurbitöt aller ©efpenftcrfurd^t. 2)ie erhabene ©ro§artigfeit

unb ?)oefic ber ?llatur mirb entgaubcrt burci^ bie profaifc^e Silbern*

l^eit bcr SJlenf^en, bic bem einfamen SBanbrcr begegnen. 2)a

trifft er im S5Jirt|S^aufe ju ©oSlar einen alten mübcn grcmben,

ber bic ganjc SBclt burd^pilgertc unb fegt nad^ brci^igjal^riger

Slbmefenljeit in feine SSaterftabt Oucblinburg f;e{mfel^rt, meil

feine gamilic bort % ©rbbegräbniß l^at. Ober ein mo^lgcna'^rter

Spießbürger mit glansenb mampigem, bummllugcm ©efi^lte,

,,bcr außfab, alß et bic Sßiebfcuibe erfunbcn", brängt ficb

ißm alß SBcgtoeifer auf, unb raubt i^m feine fefttügli(be Stim-
mung bur(b nüdbtern langweilige SSetradbtungen über bie 3wed*
mäßigleit unb Olüßlid^feit in ber 5tatur. Selbft ber majeftä»

tifebe Sonnenuntergang wirb »on gelehrten ©taten, fcbled^ten

Stubentenwißen unb platten Stfltagßbemerfungen foramentiert;

im Srodenbaufe beginnt nadb ber Slbenbrnabljeit ein wüfteß

Treiben, ©ottinger, ^allenfer unb ©reifßwalber Stubenten er-

geben fidb bei S3ier unb SBein in ben bcf^onimli^ien Unioerfitatß-

gefpracben über JDueUe, öiebfebaften, ?)rofefforen unb burfeben*

fcbaftli(b»patriotif(be fliarreteien, biß enblidb SlUeß in wirrer 53e*

trunfenbeit burepeinanber taumelt, ffuebt, lärmt, ober ficb mit

gärtli(ber SHübrung in bic Slrmc finft. Unb in biefem farben-

bunten i?apriccio, baß beftünbig bie Situation unb bic Stim-
mung wecbfelt, bcrrf<^t benno(b bic gefcbloffenfte ©nbeit; mag
ber ^oet in ber ^üttc beß alten Sergmannß bic reijenbe ^arj-

SbpUc erleben, ober mit bem ^irtenfnaben am §uße beß Sörodenß

©tiobtinano, jgeine. I. 29
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cd^t loniglid^ tafeln, ober bte bcraufd^tcn offtanifcben Sfinalinge

im Äleibcrf^ran! eine gelbleberne ^5)ofc ol8 ben SWonb onf^möt*
men laffcn: nirgenbs fef>lt bie bcutlid^ erfennbare SSejiel^ung auf

ben geifttgen Stticfpalt, auf bie ?äcberlid^feit unb 2:r;Dr]^eit befi

SDRenfd^cngefc^lec^tfi; nur bafS jenes ©efül^l ber SCßeltbiSl^armDnie,

toeld^c überall — (fc^on im ßingangSliebe) — mit ber ladfien*

ben 9laturfreubc fontraftiert, fic^ gegen baS @nbe bet ,,^aQ«

reife" no(^ mel^mütl^igcr an baS J^erj beS 55id^terß gefettet '^at,

fo ba^ er nac(i all bem ©potte julefet f(^iet in Sßeinen au6«

bridjt.

Sl^eobor SlJlunbt ^arafteriftert in feinen Sßotlejungen über

bie Siteraturgef(^ic^tc ber ©egenmart re(^t prägnant bte tiefere

Sebeutung biefeS Sucres, ba8 fo au|erDrbentfi(!^ mirfte, »eil

Sebermann baß Unbel)agli^e unb Serflüftete feinet eigenen

©timmung in poetifd^er ©piegelung barin mieberfanb: „5)er

erfte SBanb ber ,9ieifebilbet‘ erf^ien im Saläre 1826, ju einer

Seit, in meld^er fid^ bie in ©eift unb Sonn, in Snneteß ünb

3lcu^ereß gefd^iebene unb außeinanber gefallene Sebcnßftimmung

bet ^eftaurationßepod^e gemiffermaj^en im ©ytrem ihrer S^at«

lofigfeit geltenb matzte. 9luf ber einen
^

©eite entfaltete ft^

bur^ ^cgcl bie Sßiffenfd^aft ber Sbee, eine unfid^tbare Äir^e

beß ©ebanfenß, Welche in ^ol^er Slbgefdfiiebenbeit »on allen l^ifto*

tifdfien unb nationalen 33ebürfniffen baß ©uangelium beß abfo*

luten Segriffß »erfünbigte, baß ni^t nur für alleß ©taatßleben

unb alle ^Uationalbetoegung entfdljabigen tocHte, fonbern biejeß

felbft in l;odbfter ^otenj ju fein be’^auptete, ba na(^ bet auf*

geftellten Sbentität »on 5)enfen unb ©ein baß iTenfen beß

©taatßlebenß auib f^on ein feienbeß ©taatßleben nllerbingS

l;ätte gemälzten müffen. liefet ibealen JRi^tung ber Seit gegen-

über madl;te fid^ aber auf ber antern ©eite baß Un^iftcrif^e

unb ©ef^i^tßlofe unferer Suftänbe nur um fo mehr geltenb,

unb räd^te ftd^ bitter burd^ ein Sßerftnfen in alle mögli^en $ri*

öialitäten beß Sageß, in eine ©ö^enbienetei »on taufenb Srm*
feligfeiten bet ©efellfd^aft, benen man unfteimiflig anheim fiel,

tucil baß entleerte öffentlii^e JDnfein gar feinen ^altungßpunft

barbot. 55er mi^ige ©apbir unb bie ©ängerin ©ontag waren

eine Sfitlang bie gelben biefer Xageßftimmung. 3n ^cine ober
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crflanb ein üDi^jtcr, bem bic Slroftloftöfcit ber 16ürgcrli(!^cn iinb

aciettf^aftUd^en Si^ftänbc fd^on toie unbettufft in feinen 91eröcn

lag, unb ben bie oHgemeine Scrriffenl^eit in eine l^umoriftifd^c

©jetafe öerfe^te, toorin er la^enbe unb grinfenbe Sßerfe mit

]^eimiid|> jutfenben <5(^merjen mad^te, Äam e8 in einer traten»

lofen unb triöialen Seit barauf an, einen ©tanbpunft beö ©eifteS

über biefer Seit ju gewinnen, fo l^atte in ^eine ber ^umorift

auf feine SBeife 3)a8felbe get|an, toa8 ber ^filofop^ in ber Stb»

fdf)lte§ung feines abfoluten ©pftemeS. JDer 8eptere moUte blo§

2)a8 als 955 irf lieb feit gelten laffen, toaS sugleidb ein ©ebadbteS

unb bann au8fdblie§lidb fein ©ebadbteS, b. b- ber SKetbobe

unb im Sufanimenbang feines ©pftemS 93egriffeneS mar.^ S)et

©rftere negierte ebenfalls bic »orbanbene fdbledbte SBirflidbfcit,

als buntoriftif^cS Snbiöibuum, baS fein Sledbt baju nidbt auS

ber 9lotbtüenbi^eit beS ©ebanfenS, fonbern aus fidb fclbft

entnimmt, ein ^elbft, in bem bic Äraft beS ^umorS glcidb ber

reagierenben SebenSfraft in einer ^franfbeit mirft. JDiefer ^umor
erflimmt nun alle auS ber ©ünbflutb irgenb berDor ragenben

^oben beS ©afeinS unb fdbaut luftig auf baS Slierberbcn bet«b,

bem er felbft »erfaUen ift, über bem ibn aber feine SSogclnatur

empor bäi*- Wnb über allem liefern lag in ^cine’S ,9leifc*

bilbern‘ ber Sauber ber feden Sugenb, beS ungeniert barein

tappenben ©tubcntenlcbcnS, auf ber einen ©eite blumenbaft

frifdb, auf ber anberen angefrünfelt »on ber greifenbaften ©clbft»

reflcfticrung ber Seit, unb in biefer 3JHf(bung ber Äontraftc fo

ergo^lidb unb bebeutfam. ©8 mar ein raffinierter 9tadbtigallcn*

gefang, ben ^einc anftimmte, aber cS war bodb immer ein

3ladbtigallengcfang in jener Seit, unb man muffte eine 9trt öon

S^roft in einem ©änger crblidfen, ber eine fo burleSfe

fopbic in fleincn ©tadbeloerfcn oerbreitete, konnte biefe ^oefic

noep nicht gani als bie wahre unb redbte 9lrt beS 2)i^tcnS er«

j^einen, fo muffte man fte bo^ für ben Uebergang ju ber rechten

yoefic ber Seit bauten, unb annebmen, ^cinc werbe einmal «U’

biefe genialen ©injelbeiten unb ^uSfprifjungen feiner 9latur ju

einem großen ©dhöpfungSalt fammcln unb auS feinen Unarten

eine Slrt madhen, bie plaftifdbe ©cftaltung in baS ©(baffen ber

Seit bradhtc. 35enn ?)laftif, ©eftalt, §leifdh unb 93lut muffte

29
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als baS tägliche S3roi erf(]^etnen, baS füc eine neu tnecbenbe

beutf(^)c ?)Defic gu ctfiel^en fei. mar fceilic^ no(3b nic^t

über ben (Stanbpunft ber i^rifc^cn unb I;umoriftiid>en JReflejcion

l^inauS gefommen, ein 0tanbpun!t, ber ungunerlüfftg tnar unb

allen moglici^en SBiHfürlic^feiten freien Spielraum lie§. 3)ie

Sttmofpbäre beS erften ,3leifetilber‘*S3anbeS mar unb blieb aber

unwiberftel^Iic^. Siefc träumerif^e, mü§iggangerif(^e, narfotif(f>

ftc^jenbe, bie Su^wnft auS ber ©egenmart berauSprttfelnbc 3Ka»

nier erfc^ien in ^)eine als a^nungSöoHer grül^lingSbote beS na^»
maligen SulUSiberaliSmuS." —

2)en Sef(i^lujs beS erften SSanbeS ber „3leifebilber" raa^te

bie erfte Slbt^eilung ber »9lorbfec". 35er anonyme, Sfleccnfent

im w@efeUf4iafter" nannte biefc reimlofen, in cr^iabenem

muS ein^erf^reitenben ©ebic^te „foloffale Epigramme", — ein

?flame, ber als fel^r begeid^nenb öon ^eine fofort oboptiert warb,

ben man aber bo(| l^oc^ftenS gelten lajjen iann, wenn man baS

$^efen beS (SpigrammS ni(^t mit Seffing in bie furg pointierte

2tntitl;efe oon Erwartung unb 2luff(]^lufe fe^t, fonbern bie freiere

SSe'^anblung beSfelben in ber fpötrömifi^en Siteratur gum 9Kap*

ftabe nimmt. ®oetl;e l^atte fidli jener fc^wungooHen Si^ptbmen in

feinem ,?)romet]^eu6*, im „®efong ber ©eifter über ben Sßaffern*,

in ber «^argteife im 3Binter* unb al;nli(^en bitl^prambifc^en @r«

^Ifen bebient, bie alle mel^r ober minbet ben §pmnenartigcn

($l^ara!ter bewal^rten. 55ie Oiomantifer, weld^e mit iljrer be-

liebten Sronic fo gern bie oorgefunbene gotm gerfc^lugen, be>

mödjtigten fid^ ber f^einbar fo bequemen 55ic^tungSnrt gu gang

l^eterogenen Sweben: 2;iedE wal^lte fie, unpaffenb genug, gut

?unftlofen Slufgei(^)nung rein Iprifcjier SBanbetgefü^le unb italiö«

nifd^et Oieifeerinnerungen, Subwig Oiobert gar gur Ablagerung

p^ilofop’^if^er ?ebenSmayimen unb öft^ctifierenbet Slleflejrionen.

©in romontifd^eS ©elüftc offenbart ftdb freili^ aut^ in ber SEBeife,

wie ^eine in ben „9lorbfeebilbern" einen beftemblidf> neuen 3n-
i^alt in bie ölten formen gofs. Aber i^m glüdfte, waS ben

beiben ©bengenannten mifSlungen war: bur^ fünftlerif^ an*

gemeffene Sel^anblung bie elaftifdfie §orm für bie Aufna’^me beS

»erönberten Snl^altS witffam gu erweitern. ÜRit Oiec^t bemerft

©ottfd^oU bafS felbft in benjenigen ©ebi4)ten, wo baS ©ran*

I
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blo[c pI6|jlid^ in baS ©roteSfe umfc^lagt, bie jerfcfeenbe Pointe
bcn fünftlerifc^en 9iat;men feiten jetbriti^t, fonbern ba^ ©til unb
Son meift ben (5§arafter bet £)be I)inlangli(^ betonieren. „3ln*

bcrerfeitS finben fide unter ben „Dbrbfeebilbern" ©ebicete öon
ein’eeitlit^em ©d^tounge, bcren ®u|§ ungetrübt ift »on aUen
S3Iafen ber Sronie; fo bie ©tücfe: „(ätflärung", „©turnt",
„5Jtorgengru§", „©etoitter" unb baS tounberbar fceöne ©ebic^t
„$)er ^l^Dnijc", eine Obe bet Siebe, gegen toeld^c ÄIopftodE’S

alcaifdec ©tropeeu an §ann^ unb Senlt^e ©tgüffe an ^eta,
tro^ ber ju ^ilfe gerufenen ©erapieiut, büce le^r fdetoungloS

erfdeeinen. .^eine’S vlntoartfcbaft auf einen ^la^ unter unVn
erften Obcnbidetern ift unbeftreitbar, toenn man nur bie ge«

nannten 2)i(^tungen in8 2luge fafft. Sa, e8 ift me^r Oben*
fc^toung in biefen, nur nac^i reet^mifc^em ©efü'ei gebideteten un«
ffanbierbnren ©trecföcrfen, al8 in ^Iaten’8 ge!ünftelten SKetren."— 2Bie meiftert;aft ^eine eS »erftanb, baö faltenreidee r^^temifdee
©etoanb febeßmal genau ber ©ituation unb bet toe^felnben

©timniung anjupaffen, fe^en toir au8 bem bebeutungfinollen

Sortoalten beS baft^Iifd)en, anapaftifdfjen, jambif^en ober trodjai«

fc^cn SßerS^araÜerS in ftetem ©inflange mit ber auf unb ab
flutl;enben Setoegung beS unrul^igen OceanS unb ber ebenfo un«
ru'^igcn menfd^Iit^en Scibenfd^aft. Oie innige SOßet^felbejie^ung

gtoifc^cn ber tounberbaren SSlieeregftaffage unb ben toilben Orau»
men ber Oid^terfeele er^ol)t ben feltfamen IReij ber „9lorbfee«

bilber". Sßon eigentl^ümlid^er SBirfung ift ferner baS l^umo«

riftifc^e .^ereinjiel^en ber altgried^ifd^en üK^tl^oIügie in bie norbif^*

büftere Sanbfd^aft unb in bie mobernften SebenSner^ältnifJe. ©tatt
bet Oelp'^ine unb 5lijcen lieben ftd^, toie auf ben SSilbetn toon

SRubenS unb ?)aul SBeronefe, plo^lic^ flaffif^e Sritonen unb
Ofeaniben au8 bem SBetlenfd^aume j^eröor; ber Oic^ter tritt al8

ein »ertleibeter rjomerifd^et ©ott in bie armli^e Sifd^er(;ütte, unb
fpielt ben Slttoll in ber Ot;eerfacfe, ber, ftatt bie .^Jftben beß

5Äbmet gu toeiben, geringe in ber Dtorbfee fif(|t; ober et geigt

unft mit fppttif(f>em Sad^en ben abgetoelften alten Söieergott

^ofeibon, toie et in bet Satfe non gelbem Flanell unb mit bet

toeijpen 5flnd^tmü^e bem ^eetc enttaud^t. @8 ift ein an ben

S3ruften bet ^egel’ft^en ^j^ilofopl^ie genährter Sitanenftolg, bet

>
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mit öorne’^mem SKitlcib auf btc ol^mpijc^en ©ottcc l^crabficl^t,

unb in ifiteni Untergange öoral^nenb bie ©nbUd^feit jeber neuen

©otterb^naftic erbliot. S^lirgenbö tritt bieg übermütl^igc ©piel

mit ben rcligiofen SSorfteUungen bet SSolfet grellerju Sage, als

in bem ©(^)luj8gebi(!^te bet erften 5lBt^eilung ber „9iotbfcc", mo
bet ^oet im ebelften JDitl^^rambenftilc baS S3ilb (S^rifti, beS

^eilanbS bet SSBclt, entmirft, bet bie ^änbe fegnenb auSftredt

übet 2anb unb ÜJieer, unb ^rieben unb SSeijß|nung in alle

^erjen hinunter ftral^lt. SBelc^er Bibclgläubigc 6’^tift ^dtte

biefe ^ertlic^e ?)l^antafie ni^t mit frornrnftet ^nba^t gclefcn,

um ’^interbrein »ot bet IRuc^lojtgfeit ju erf^reefen, mit meieret

^einc ben ©inbruef beS ©ebi^lteS but(]^ bie angel^dngte ^ct»

fifflage fcliftmorberifd^ gerftßrt? JDie Senbenj ftanb i^m l^ßl^cr,

als bie Äunft; eS mar i§m mid^tiger, ben ©egenfa^ bet mober»

nen (S^riftuSreligion ju jener ebel reinften, nur in ber Sbeal»

weit bet ^oepc möglichen 3luffaffung beS ß^riftentl^umcS l^er*

öorju’^eben, als ficB bet ©efaj^r auSjufe^en, für einen (S^ampion

bet l;errfd^enben ©taatSrcligion ju gelten. 2)iefelbe ängftlid^e

SeforgniS, ben frßmmelnben .Kreusrittern bet Uleftauration bei*

gejal^lt ju merben, »cranlaffte ben 5)i^ter, beim Stbbrud bet

„SSJaUfal^rt na^ Äeulaar" jtc^ in einet ptofaifc^en ^liadbbemer*

fung (Sb. XV, ©. 282) bagegen ju »etttal^ren, als |abe et

butQ feine Serfc eine Sotliebc für bie fatbolifc^e 9ieligion aus»

btüdfen »oUen. ©ol(bc ©tflätungen beS Autors über bie Sen»

benj feines ÄunftmerfS — mögen fie in Seifen ober in ^rofa

abgegeben werben — finb ftets üom Uebel, unb ^einc t^at wo^l

baran, fie in baS „Sud) bet Sieber" nic^t mit aufjune^raen.

SBar bod^ o’^ne^in in ben „Sotbfeebilbern" felbet genug bet

^'Polemi! wiber bie „neuen, l^errfd^enben , triften ©öttet" ent*

Balten, um bie (gtinnerung an bie ©ncBflopdbiften beS notigen

SaBrBunbertS wad^ ju rufen unb ben SetgleidB ^eine’S mit

Soltairc jiemlicB na^c ju legen. 3n bet SBat würbe biefet

SetgleidB 5iemli(B frül; gejogen, unb in Serlin furfiertc f^on
im ©ommer 1826 baS nacbftef;enbc malitiöfe ©pigtamm non

(Srnft SGBolbemat auf ben Serfaffet bet „IReifebilbet" **);
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Gin neueö Qui pro quo.

SJcrgebenö ift, ii;r äBeifen, eut Semül^«,

3)cr 3)Jcinung äiJed;fdftrüm wehren

!

Sie ©tnfct, bet jüngft Soltaire ein Stffe fd^ien,

^ält je^t ben Siffen für 33oItaircn.

Stfcer wenn ^einc ftei^ aud^ fpater einmal in einem S3tiefe

an ©t. JRenc SaiHanbier (33b. XXI, ©. 461) eine bcutfdfje

Slad^tigaU nennt, bie fid^ i'^r fReft in ber ^etüdfe beS ^errn

be SJoltaire gebaut, fo ^crrfc^t bod^ Swifd^en bem fatirifdben

8ad^en biefet Selben ein großer Unterfc^ieb. Soltaire ^ing

einem 3«talter bet ^^ibfopbic öerauS, unb f^jottetc über

Singe, bie bisset not^ »on SBenigen ernftlic^ bebac^t worben
waten, ^einc folgte einem pl^ilofopbif<^cn Seitalter nad^; atte !

Stagen bet Oleligion unb ©efeßfe^aft Ratten bie grünbliibftc

SiSfuf^on erfal^ren, unb man fonnte bei reblid^em Sitten

übet biefeiben im Älaten fein. Set in bet alten ©efül^U»

unb Senfweife nerl^arrte, na^bem bie franjöfifc^e ttteDolution,

9lapoleon unb bie Seei^eitSfriege, Äant, Si^te, ©(betting unb
.^egel ben politifcben, focialen unb geiftigen Soben ber SKenfd)*

beit umgeppgt unb für bie Slufnabme bet neuen ©aat bereitet

batten, Ser war träge unb feig unb oerbientc faft nichts Sin*

bete«, aU ©pott; \a, er muffte |t(b ob feiner bewcgungSlofcn

Slpatbie f(biet felber oeratbten. Soltaire’ö fgrfaftiftbeS @elädf>ter

batte @twag non bem erbarmungslos grinfenben |)obne beS

^enferS, bet bem Selinquenten, welcher ficb im lebten Sed^er

Seins beraufebt, unter bem ttllantel baS IHicbtbeil jeigt, mit

bem er in ber Sorgenfrübe gefopft werben foll. ^)eine’S gra*

eiöfeS Säebcln war bet ^umor, jener |)erDlb einer neuen Seit,

ber „bie ladbenbe S£brö“e" im Sappen führt unb fein Opfer
mit Slumen befranst, benot er eS jum Sticbtplabe geleitet, aber

nicht um ibm bort baS ^aupt abjufcblagen, fonbern um auf

offentlidbem ttRarfte allem Solfe ju geigen, wie hinter bet prah*

lerifeben Safte beS gefürsteten geinbeS ein bleicbeS ©felett,

eine »erwefte, mit buntem Slittertanb nmhangene Seiche fifet.

©erabe gu Seiten, wo eine veraltete SeltanfSauung im 3lb<

fterben begriffen ift, baS neue, beffere ©nangelium aber noch
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ni(!^t »DÜtg ben ©tcg errungen tritt ber ^uinor in jein

unbeftreitbareS Oied^t. 3n einer feieren UebcrgangSepo^c er»

fd^eint bem 6inen Inc^erlit^ unb abjurb, toaS bem ^nbem no^
wertig unb l^eilig ift. JDer rieftge ÄolcfS bet SSergangen^eit

jd^rumpft gum o^nmäd^tigen 3w€tg jufamraen unb forbert mit

©reinen unb SBinjeln, bafs man i^m nod^ alö bem furchtbaren

©oliath uns ehemals burdh fein foltern in Siefpeft

erhielt; bagegen manbelt ber 0iiefe ber Sufunft, welcher einft

©cepter unb Ärone tragen füll, »iellcidht noch alS ^irten!nabe

umher unb prüft gaghaft in ber ©^leuber ben ©tein, mit bem

er genem baS ^irn gerf^mettem wirb. StUeS ift fdhief »ergerrt,

wunberlid^ fahl ober grell beleuchtet, hier fp«ngt ber neue ?Öioft

in gahrenber Uebertraft ben alten ©cblauch, bort hei§t eS, wenn

man fi^ am lieben altgewohnten Sranfe beraufepen mochte:

„3um Teufel ift ber ©pirituS!" 3n folcher 3cit rettet bet wahre

^oct jich naturgemä§ auf bic fonnige ^ohe beS ^umerS, bafS

tief unter ihm wimmle

baä narrifche SJlenfdöcngefd^Iedht;

©ie fchreien unb wüthen unb fcheltcn,

Unb haben 2lHe 5Re^t.

@ic flingeln mit ihren Äappen
Unb icanfen ohne @runb;
5Kit ihren Ä’olben fdhlagen

©ie fidh bie Äopfe wunb.

©0 erfdheint bem SMdhter bie ringsumher fümpfenbe SBelt ent»

Weber (Sb. XV, ©. 2GG [181]) als SHarrenhauS, ober als cm
grogeS l^agareth,

— „Unb ^a|enbilber nur unb fiejhe ©dhatten

©ch’ ich auf bicler ©rbe, unb ich weih nicht:

3ft fie ein XoUhauö ober Ä'rantenhaue?" —

je nadhbem ber ^umor feine luftige ober ernfthafte ©eite heraus

fehrt, je nachbem er fi^ auf ben gitti^ien ber Hoffnung über

baS »ergöngliche Seib non heute empor fdhwingt, ober in mit»

leibigem ©rbarmen gu ben fieberhaft aufgeregten 3eitgenoffcn
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f)etan tritt, um ein SBort ber 3;^cUnar)me unb beS $rofte8 an

pe ju richten. — (58 ift, toie mir f^cn bei 23ejptcd[)ung bet

in SBonn entftanbenen „Sre8!o*(Sonette" ermä'^nten, baS eigen»

tpmlit^e ^ennjeic^en beS ^umorS, ba|8 in feinen @cf>6pfungen
bet neue Snl^alt getool^nlit^» bie alte §orm überragt, beten er

\\6) notl^gebrungen nod^ bebient. Snfofern toefert unb »er^o^^nt

er bie etoi^en ©efe^c ber^unft; benn nur in meil^cöoUften 5Dto»

menten glucft eS bet jufunfttrunfenen (Seele, inmitten beS Äampf»
getummel8 ber ©egenmart fogleid^ bie neue, fünftlerifc^ »ollcnbcte

öotm, ben burd^ feine tenbcnjiDfe SSeimifc^ung »erfolfd^ten, un»

mittelbar poetif^cn 2lu6brudC für bie neue 2Beltanf(|auung ju

pnben. 3n fol(|er S3ebrongni6 ttäl^lt bet ^umor mit SBorliebe

bie an pd^ unb gu anberer 3«it wenig beredfitigte ÜJlifd^gattung

ber poetifd^en ^rofa, bie i^m geftattet, mit faft unbegrengter

Steilheit bie (Stimmung unb S3cl)anblung8weifc, feinet »or^in

angebeuteten JDoppelnatur entfprec^enb, gu Werfeln, au8 bem
fentimentalcn in ben fd^ergenben $on, au8 biefem wicber in

jenen gu »crfallcn.

(Serabe in biefet SJcgiel^ung ift baS eigenartige SBefen beS

^cine’fd^en ©eniuS aufS unbiUigfte »erfannt worben. 2)er Wirf»

lid^e ©runb fold^er SSetfennung liegt tiefer, al8 e8 »on ben

mciften feinet Seurtl^eiler empfunben wirb, ©r liegt in bem
nidf)t genug gu bead^tenben Umftanb, baf8 ^)eine, überall »on

bem SBunfdbc befeelt, ben mobernen Sbeen fünftlerifd^en 2lu8»

brudE gu geben, gwar in feinen öorgüglic^ften ^robuftionen bie.

angeftrebte $)armonie gwif(^en Snl^alt unb %otm erreid^te, bafsl

c8 il^m aber in eben fo »ielcn gatten ni(^t gelang, für bie ©c»
\

ftaltung bet neuen Sbealc bie entfpred^enben neuen .Kunftmittel

'

gu pnben, unb baf8 et pd^ l^auRger no(fi genot^igt fa^, einen
|

ST’^eil bet Sbee ben artiftifd[>en Slnfprüd^en ber gorm gu opfern.

5)tefer innere Äampf be8 neuen, erweiterten ©ebanlenin^altS mit

ber ölten, gefd^loffenen gotm wirb burd^ bo8 glangenbe ©piel

bc8 ^umotS bem Sluge beS Uneingcweil^tcn in bie ©ebeimniffe

ber Äunft wol^l für ben ttttoment »erbedtt; in 2BirIli^feit aber

ift bet ^umot ein ttiotbbel^elf, ein ©urrogat, gu weldbem ber

ee^te JDi^ter nur greifen wirb, Wenn bie fprobe 9iatur feines

OtopeS i^n baton »ergwcifeln lüRt, für bie ©eftaltung beSfelben
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ben rein ^joetifi^cn 2tu8brutf ju finben. 3lu§ biefet Urfad^c ci*

flört c« bajg ^cine na^l Jtoei ganj entgegengefe^ten ©eiten l^in

mijiSberftanben warb. 25ie entl^u^ciftifci^en Sßertreter beS mobetnen

©ebanfenS, bic SSorfänipfet ber neuen politifc^cn, teltgiofen unb

«fcUfc^aftUc^en Sbcale, mad^ten il^m ben Sßorwurf, bafs et mit

2)em, was i^nen baS tieffte ^erj bewege, ein bIo§ atti|tifd^eS

©piel treibe, wenn er il^ren rabüalen Slenbengen mit ber natür«

litten ©^eu beS ÄunftlerS öor jebet farblosen 3lbfttaftton aus

bem SBege ging, unb bic ftrengen Äunftfritüer ber alten ©dbule
lonnten c8 i|m anbererfeits ni^t »etjei^en, ba^ fein ^)umDt bie

bertommlic^en ihinftformen gerfprengte, weil bet junge 2Ro[t fub

eben burd^auS nid[|t me^r in bie alten ©d^läucbe füllen lie§.

3Bol^tenb ©rftcre beftanbig ben (5mft feiner „©efinnung" be*

motelten, gingen Septere fo weit, il§n einet ro|en SScrnac^lälfi*

qung bet fönftlcrifdben gorm gu begid(>tigcn unb »on „faloppet

Sünfelföngerci" feiner Sieber gu reben, al8 l^abc eS feines Säuf*

wanbS öon SJtül^e unb §Iei§ beburft, um i^nen jene »oUenbete

©cftalt gu geben, bie unfere l^od^ftc Sewunberung erregt.

3af>trei^c 2teu§erungen 4>«nc’8 laffen nid^t ben rainbeften

Sweifel baran, bafs er pd^ ber tiefen SSebeutung bcS ^)umot8

BoUfommen bewufjt war, unb benfelben fe^r wol^l öon bem

oberflüd^lid^ an bet Slufeenfeite bet 2)inge binfpielcnbcn 2Bibe

unterfdjieb. ©apl^ir’8 SBortwipeleicn unb äbnli«^c ÄunftftücC^en

beS SSerftanbeS, benen bie SafiS einet gro§artigen SBcltanft^auung

fehlte, waren i’^m bß^ft guwiber, „ffiiö in feiner Sfolierung,"

fdbtieb er (S3b. XIX, ©. 218) on Sltofer, ber i^m öon ©opbiJ^S

©rfolgen in SSetUn ergablt „ift gar 9li^tS wertp. ^ur
bann ift mir bet SBi§ erträglidb, wenn et auf einem ernften

©runbe tubt. 2)arum trifft fo gewaltig bet SSip SSörne’S, Scan
^aul’8 unb bc8 5Rarten im „Seat", ©et gewöbnlidbe SBiö ift

blo§ ein ?Hicfen be6 SSerftanbeS, ein gagbbunb, bet bem eigenen

©(batten na4)lüuft, ein totbjadEiger ^ffe, ber ficb gwif^cn gwei

©piegeln begafft, ein SSaftarb, ben ber Sßabnfinn mit bet Set*

nunft im SSorbeirennen auf offenet ©tta§e gegeugt — nein’,

idb würbe mi(b nodb bitterer auSbtütfen, wenn i<b midb ni(^t et*

innerte, ba^ wir SSeibe jelbft uns gu 3«ten bcrablaffen, einen

2Bip gu teilen." ©ebt feinfinnig fpridbt fi(b ^einc in einem
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Briefe an ^ctcbcrife Stöbert über bad SBefen beS ^umord in

bcn ariftopI;anijc^)en Suftfpicicn aus. 6c tabelt c8, bajs @d>legcl

in feinen bramaturgifd^en SSorlefungen bic „SSogel" für 9li(|t8

weitet atS für einen luftigen barodEen ©pa§ ccüart ^abe, unb

fügt belel;renb l^ingu: „68 liegt aber ein tiefer, ernftec ©inn in

kefem ©ebicbte, unb wü^renb e8 bie e;coterifc^en Ää^enöec (b. l;.

bie at'^enienftfc^en fUiauIauffpetrer) burd^ pl;antaftif4|e ©eftalten

unb ©pü§e unb SBi^e unb Slnfpielungen
, g. S3. auf baS e^e>

malige SegationSwefen, fßftlicp ergoßt, erblicEt ber 6foterifd)e

(b. f). 3(^) in biefem ©ebi^tc eine ungeljeure SBeltanfd^auung;

idb febe barin ben gottertro^enben SBabnfinn ber SKenfdben, eine

eebte Stagobie, um fo tragif(bcr, ba jener SBabnfinn am 6nbe

ftegt unb glürflidb bebarrt in bem SBal;ne, bafS feine Suftftabt

wirflieb e;ciftiere, unb bafs er bie ©ottec bejwungen unb ^lle6

erlangt b®be, felbft ben SSeft^ bet allgewaltig .bertlicben S3afi*

leia." 3n bemfelben ©inne »erlangt ^eine — feeilieb nob
halb öom einfeitig romantifeben ©tanbpunfte au8, — bajö bie

bumoriftifbe Sronie, wie im Suftfpiel, fo auch in ber Slragöbie

ein ^)auptelement bilbe»«): „JDaS Ungebeuerftc, baS 6ntfefe*

liebfte, ba6 ©^auberöollfte, wenn eS niebt unpoetifcb werben folf,

fann man nur in bem buntfebetfigen ©ewanbe beS Sacberlicben

barfteUen, gleidbfam »erfobnenb — batum b^t oueb ©bciffpcare

bo8 ©rö^lidbftc im „Seat" burdb ben SRarren fagen laffen, barum
bat au^ ©oetbe gu bem funbtbarftcn ©toffe, gum „Sauft", bit

^uppenfpielform gewählt, barum l;at auch ber noeb |)oet,

unfet .^errgott, allen ©dbrecfenSfeenen biefeS SebenS eine gute

2)Dfi8 ©pa^baftigfeit beigemifbt." — „6ben je widbtiger ein

©egenftanb ift, befto luftiger mufs man ibn bebanbeln," beiBt

e8 an einer äbnlib lautenben ©teile in ben „6nglifcben Srag=>

menten"»«); „baS blutige ©emebel bet ©flachten, ba6 fcbau=>

rige ©idbclwe^en beS S£obe8 wäre nicht gu ertragen, erflänge

nid;t babei bie betäubenbe türfifebe ^ütufif mit ihren freubigen

Raufen unb trompeten." . . . „©eitbem e8 ni^t mehr ©itte

ift, einen Segen an ber ©eite gu tragen, ift e8 burebauS notbig,

bafS man SBife im 5fopfe b«^c- 3««« SlngtiffSwi^, ben i^
©atire nennt, b^f feinen guten Silu^en in biefet f^lecbtcn, nidbtS»

nu^igen 3«it. Äeine Sfleligion ift mehr im ©taube, bie 2üfte
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ber ficincn ©rbcn^errf^er ju jügcln, fic öerl^Dl^ncn tn^ ungcftraft,

unb i^re Sioffc jertrcten eure ©aaten, eure Sö^ier ^ungern unb
üerfaufctt i'^re ölüt'^en bem f^mu^igen ^aröenü, auc 9lofen

biefer 2Belt toerben bie Seutc eines ttinbigen ©efc^Iec^tcS öon
©to^otbern unb bcncrted^jteten Safaien, unb »or bem Uebennut'^e

beS Sieic^t^umS fc^ü^t euc^ fJiic^tS — als ber Sob unb bie

©atire.* . . . „^euc^Ierifd^c ©udmäufer, bie unter ber 2aft

if)rer geheimen ©ünben niebergebcugt einher f^Ieid^en, magen eS,

ein Seitalter ju läftem, baS öiellei^t baS j^eiligftc ift öon allen

feinen SSorgdngern unb Dla^folgern, ein Seitalter, baS fid^ opfert

für bie ©ünben ber SScrgangenl^eit unb für baS Olücf bet 3u*
funft, ein SRefftaS unter bcn Sal^rl^unbcrten, ber bie blutige

5)omenfrone unb bie fernere Äreu^eSlaft faum ertrüge, toenn et

nic^t bann unb mann ein l^eitereS Saubeöille trällerte unb ©pä§e
riffc übet bie neuem ^l^arijäer unb ©abucäcr. JDie foloffalen

©epmerjen mären ni^t gu ertragen ol;ne folc^e ®ibrei§erci unb

^erfifflage! 2)er @rnft tritt um fo gemaltiger l^ctöor, menn bet

©pa§ ipn angefünbigt.* 5)iefer tiefere meltl^iftorifd^e ©inn beS

^eine’f^en ^umotS, feine mit bem trüben (Srnft beS ©egenftanbeS

öerfobnenbe unb ben ©eift gugleicp aus ben Sleifeffcln ftumpfer

Slpat^ie empor rüttelnbe SBimung ift baS ^auptoerbienft bet

»fRcifebilber". geneS übermüt^ige ©elätbter, jener unbann^ergig

breifte ©pott über bie Sborl^eitcn unb ©ünben bet Seit ri^ bcn

?efet untoibcrftef)li^ mit fort, unb befreite baS ©emüt!^ öon bera

5llpbrudE beS auf i^m laftenben mittelalterlichen 9ta«htmahrS,

beffen gefpenftifepe ^)errfdbaft in bet langen trüben fRcftaurationS*

periobe aticS Seben gu erftiefen gebroht hatte. Surtrerften 9Jial

athmctc bie beflommcne ©ecle micber auf, unb fragte er«

ftaunt, ob benn 5)aS, maS hiee *«it fo überlegenem ^uthmitlcn
öcrhohnt mürbe, mirtlkh fo heitiQ unb unerfdjütterlich fei, mirflich

ein 5Rc(ht emigen 5öeftel)enS in fidh trage — unb bie Stntmort

lie9 nicht lange auf fich märten.

5lber met fo rüdlfi^tSloS öor aller 2Belt bie öerhüUtcn Seit*

nothen entblößte, unb inmitten beS lätmenben SeftbanfetteS ber in

aÜe ©taatS* unb ©efcllfdhaftSöethältniffc eingebmngenen 9lomanti!

auf bie fchmärenben SBunben bet 3Jienf(hhcit micS, übernahm ein

gefahtöoUcS Slmt. Sa, er muffte, menn er fuh bie 3Roglidhfeit

i. t...«
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bcS OicbenS unb ©cBorttoerbcnS nid^t »on öornljerein abfc^neibcn

ttoUtc, faft mit Slot^mcnbigteit bte bunte ^angmurftjiatfc anjicben

unb bie Stolle beS 5Jiorren im „?eat" fpielen, um unter ber i)u^

moriftifeben SSermummung 2Babrbeiten jagen gu bürjen, bie ernft»

baft auSgejprocben fein (5enjor bottc but(bf«blüpfen, feine Oiegierung

ungeabnbet hätte »erbreiten lofjcn. Unb au(b fo war bie SÖiaffcn*

fceibeit, beren ©^up ibm gu ^ilfe fam, febr bebingter Oiatur.

<Bä)on ber erfte S3anb ber .Oieijebilber* würbe ni^t in @ot*
tingen allein, fonbern au^) in mandben anberen ©täbten unb
©tät^en beS beutf^en Oici^eö »erboten, unb e8 fehlte nidbt an

Stnfeinbungen jeglicher 5trt in ber feroilen treffe bamaliger Seit.

JDcr geftnnungSloje ©apbir^ weldbcr in jenen jagen bod; felbjt

gu ben Dppofitiongluftigen gehörte, unb in feiner „©cbneHpoft*
gum ©aubium ber Scriincr ergo^Ii^e ©^arniü^el mit ben ßenjur»

unb Ololigeibeborben auSfodbt, fab eben fo neibifcb, wie ber giftige

SERüUner, auf ben waepfenben Oiubm beS jungen Kollegen, unb
gaufte mit fredber |)anb an feinem wobberbienten 3)icbterfrangc,

lüSbrenb OJlünncr in ben „Äourierbilbern* feinet »Öliitterna^tß»

blatteß" baß O^ublifum butdb ungehörige Oladbahmung ber ©dbreib»

weife ^>eine’ß hbtcrß Sicht führte unb Septeren baburch in beu

argerli^en SSerbadbt bradbte, ber SSerfaffer einer Oieihe ihm gang

frember flatfdbb«fter Stußfatle gegen Hamburger ^erfonlidbfeiten
'

gu fein mit benen er ohnehin, wie mit bem »fdbwargen, noch

ungehenften OJtafIcr", fdbon auf hitttänglidb gefpanntem §u§e

ftanb. 3n bem »fdbwargen Ungehenften mit bem fpi^bübifchen

50lanufafturwaaren«@eftdbt (Sb. L, ©. 120) horte ein übelbc»

ruchtigter Hamburger gube, Olamenß Sofeph grieblänbcr, fein

cigneß O^orträt gu erfennen geglaubt, unb bem Serfaffet bet

„Sleifcbilbet* grimmige Oiadbc gefdbworcn. @t fiel .^eine, ber

nie mit ihm eine JDiffereng gehabt, noch überhaupt je ein 3Bort

niit ihm gefprod>en, halb nachher auf ßffentli^er ©tra§e an,

padCte ihn am OtocEfdhoh/ ^nb erhob bie §auft wiber ihn; bod;

brongte baß Solfßgewühl beß Surftah bie ©treitenben auß ein»

anber, be»or eß gu weiteren $hätlichfeiten gefommen war, unb
^eine oerflagtc ben §riebenßftorer bei ber ?)oligeL 5)ort leugnete

JDcrfelbe mit breifter ©tirn baß »erfudhtc Stttentat, unb behauptete

fogat, öon .^)einc gefdhlagen worben gn fein, ber in »oller Se»

)y Cooglc
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ftürjung ju (Sampc eilte, unb liefern fein 9Jiiji5flef(^idC flagte.

2)er fd^laue greunb jagte läd^elnb: ,@ratulieren ©ie fic^ ju bet

plumpen Süge, unb miberfpre^en ©ic bei Seite nicf)t bet föftlic^en

Siftion. 6s ift beffer für S^ren SRuf, baf5 bet Sump butd^

feine 2tu8fage fc^toarj auf toei§ für eine »on S^nen erl^altene

Süc^tigung auittiert, als toenn er fic^ auf bem ganjen ©teinweg
unb an bet S3ötfe baS Slir gäbe, ben SSerfaffer bet ,0teifebiIbet‘

geol^rfeigt l^aben." J^eine fa'^ ju fpat bie 3toerfniä§igfeit

biefeö »ernunftigen SÜatl^fcblogeS ein; er ^atte bereits auf bem
©tabtt;aufc öor ©enator ^ibenbrot'^ gegen bie freti^e, ben ©a(b*
wert)alt umfel^renbe StuSfage proteftiert, unb fc^meke, wie feine

S3riefc an 9Jierc!eI bemeifen, SJionate lang in kftänbiger Slngft

»Dt einer SBieberl^olung folt^er brutalen 3lngriffe. ©eine reijbate

?)lf)anta|te fteigerte oftmals feine SSorfteUung »on ber S3oSl;eit

feinet »itfli^^en ober »ermeintlid^en §einbe ins Ungefieuerli^e,

unb bie Sur^^t oor eingebilbeten Sßerfolgetn bereitete il;m man^e
f(I>lafIofe Sflac^t. (Sin ergoblitJ^ct SSoifaU biefet 5lrt bot ben

Slnl^alt ju wieberl^olten ^Redereien in ber Äortefponbenj ^eine’S

mit feinem SSerleger. Sßäl^tenb feines Slufentl^alteS in |)amburg

im ©ommet 1826 traf ^eine, mie getoo^nlidf», eines SlbenbS im
Sllfterpaöillon mit ©arnpe unb SlRercfel jufammen. 9lad^ einer

lebljaften Unterl^altung geleiteten bie §reunbe ben Sichter bis on

fein SogiS auf bem 3)ragonerftall, unb f^lcnberten bann no(^

eine 2Beile in ben ©trafen um^er. (Sampe, bet fub entfonn,

ba^ ^eine gern Äuden a§, faufte in einer Sal;rmarltsbube beS

©änfemarfts ein gattet ^feffemüffe, unb feierte mit SRerdel no^
bet ^o^nung beS 3)id^tetS jurüd, ber nod^ mac^ fein muffte,

ba feine Simmerfenfter erfeUt waren. Äaum aber begannen bie

S3eiben auf bet ©tra§e laut feinen Flamen ju rufen, fo würbe
baS Sid^t auSgelof^t. 6ampe fd^eUtc |eft an bet ^auStpr unb
aab bie Äm^en für ^)eine an baS 2)ienftmäbd^en ab, mit bem
fi^elmifd^en Sufafe: „9Son ^rofeffot ^ugo in ©ottingen!* —
,,^un, wie faben Slfinen bie ^feffethid^cn gefepmedft?" fnig

©ampe, alS ^einc na(f einigen Sagen ju i^m in ben Saben fam.

,2BaS!' rief ^cine, inbem er ftd^ argenkb toor bie ©tim fd^lug,

,©ie l^aben mir bie Äud^en gefc^iidft? Unb id^ S^or l^abe fe

ins Äaminfeuer geworfen! 35a fie mit im Flamen ^ugo’S über»

U C'oogl«.
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6ra(|t tourbcn unb auf bet ©tra§c meinen Flamen l^attc

f(^teien ^ören, fo glaubte meine ©ottinger geinbc, benen i^
ii bet ^^atjteife* fo übel mitgef^jielt, moHten IRai^e an mit
üben unb Jütten — met ttei§! — ben SEeig bet f)feffetnü|fc

»ielleiibt mit ^Rattengift gemütjt.* SBienbat^, bet gleich unS
biefe Slnelbotc nad^ ©ampe’8 ©tga^lung mittl^eilt fd^etjt mit

@tunb übet ben mittelaltrigen Seigefd^mad foIdbeS gtoteSfen

Sltgttjol^nß: »SllletbingS l^atte bet 5)i($tet bie Uniöetfitat @ot*

tingen atg »et^ol^nt, obet eS lagen bod^ mcbte Sa^t^unbette

itoift^en il^m unb 5EiIl (5ulenfl)icgel, bet nad^ 2)emüt!^igung beS

IReltotS, bet JDoltoten unb 9Rogiftet bet fraget Unioetfttöt fi^

eiligft baöon mad^tc, au8 gut^t, fie müd^ten i^m (Stttaö ju

trinfen geben.* SDie ©eneigtl^eit, in febem fleinen ©d^abcrnadC,

bet i^m gcfbielt toutbe, fofott eine planmäßig inS Sßet! gefegte

Sntrigc feinet litetarifdben Betnbe ju mittetn, ]§ottc wol^l jum
S^eil i^ten ©tunb in bet übetttieben l^ol^en SReinung, bie .^)eiuc

»on bet teoolutionaten S3ebeutung feinet 0d^riften unb non bem
SRattprium l^egte, baö et butd^ bie ^etauSfotbetnbe Äü’^nl^eit

jeinet SBotte auf fein ^auf)t lübc. ©o mahnte et fid^ nadbmalS

in SRünd^en übetati »on ben Sefuiten, in ^otiö non ben JHepubli«

tanetn netfolgt, unb feit bet Sljfütc mit ©alomon ©ttouS fd^ob

et iDiefcm unb bet Sornc’fd^en Älidte ieben 3eitung8angtiff in bie

®^u^e, but^ meieren et feinen 9luf benad^tl;eiligt fa^. Slu^
jd^on tto’^tenb feines ^ambutget SlufcntbaltS Ipafjierte il^m, mie ,

uns SOBienbatq berichtet, butd^ jene gef^jenftetfeberije^e Slngft not

betfonlidbct SÖetfolgung nod^ ein anbetet poffietlid^et Swtbum:
„|)einc’S @ang mat e^et langfam, als fd^neU. ©ein §ütftdbfein,

jeine öornebme obet fdbüdbtetne Noli me tangere-9latut befunbete

ji(b in allen Setoegungen; auf bet ©tta^e bidi ^ bie Slrmc

am 8eibe, als moUte et ft^ not jebet jufäUigen SSetübtung in

3l4t nehmen. 2)cnnocb mibetfubt eS ibm einft, als et in @e»

feuj^aft einet IDarae übet ben SBall ging, non einem febnutr«

, iättigen, in eine ^olonifa gefleibeten ^)cnn angetannt ju metben;

,

(tott (Sntji^ulbigung juibte 5)iejet auf btutale 3Beijc ©tteit^ mit

ibm. ^eine, bet gleidb' miebet atgmöbnte, jeine geinbe bitten

ibm ben ©trol^ übet ben ^alS gej^idft, übettei^te ibm ftolj

f«ine Äattc, unb bat ficb bie feine auS. @S mat inbejs nidbt fo

Digitized by G



464

ritterlich gemrinL ?luf bet f)oI4« fonb ftch, ba^ ber.3Wcnf^

ein ftcmbet 2l0enteurer war, trab 5>erfelbe raoffte anbem $ageS

Hamburger ©ebiet »erlaffen/ —
Slnberthalb 9Jtonatc nach bem (Sri^einen bc5 erften Söanbe«

ber ,9^cifebüber* finben wir ^einc wieber auf bem SBegc nach

^lorbcme^. 3)ic ^)erftellung feiner immer noch leibenben ®e»

funbhcit, (Sfel an bem cngh^tgeu ^amburget Treiben unb eine

gciftigc Unruhe, ein allgemeiner SJti^muth, b^en le^te ©rünbc
öielle^ht eben fo fehr in ber 3eitftimmung wie in bem eigenen

©emüth lagen, machten bem iDi^iter einen momentanen SBechfel

feines StufcnthaltSorteS wünf^cnSwerth- Um bie SJlitte bes Suli*

monats langte er in (Sujehaoen an, wo ihn lontrorcr SBinb unb
eine fchßnc, geiftreiihe Stau, Seannette Sacobfon, ocrehclichte

©olbfehmibt, a^jt Sage lang fefthielten. Sn einer wilben, ftür*

mif^en 5flad[)t, unb in ni4lt minber erregter ©timmung, fe^te er

enblich feine fReife fort. ,2)a8 @^iff log hoch auf ber fRhebe,'

fchrieb er an SERertfel (S3b. XIX, ©. 281), ,unb bie SoHe,

worin iih abfuhr, um eS gu errei^eu, würbe breimal non ben

unllugen SBcHen in ben ^afen gurud! gefchlagen. 2)aS Keine

gohrgeug bäumte fleh wie ein ^ferb, unb SBenig fehlte, bajs

nicht eine föienge ungefchriebener ©eebilbcr nebft ihrem SScr»

faffer gu ©runbe gingen. 2)cnnodh — ntöge mir ber ^err ber

Sltomen bie ©ünbe oergeihen — war mir in bem ^ugenblitfe

fehr wohl gu 9Ruthe. S4 hatte 9liihtS gu oerlieren!' — Sn
Silorbernep befferte fich allmählich feine ©efunbheit, bie frifche

©celuft unb ber Slnblid beS 9JieereS übten ihre befänftigenbe

SBirfung auf baS »erftimmte 4>erg, unb wenn 4>eine fich im
©angen bieSmal in bem abgelegenen SSabeort nicht fo erheitert

wie im »origen Saht fühlte, fo entftonben hoch mehrere neue
„©eebilber", unb einige ©eenen gum „Sauft" würben ffiggiert.

l>lu§er ben ©efängen ^omer’S, beren rechtes SSerftänbniS

erft aufgegangen war, feit er bie meerbur^raufchten SBlätter bet

Dbpffee, ouf wei§cr 5)üne fihenb, am ©tronbe ber fttctbfee ge-

lefen, fejfelte ihn befonberS bie geftüre bet ©rgäbluügen ^ein-
ri^’S »on Äleift, in beffen Sßerfen er bie fünftlerifch^ Slufgabe,

bie er felbft in feiner erften JDi^tungSperiobe gefteflt hatte,

ouf bewunbernSwerthe SSeifc gelßft fanb. „Sfleift ift gong dioman*
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tifcr," lautete fein briefliches Urtheil (öbi)., 0. 288) über ben toon

ihm fo hocb gepriefenen tüiU nur baS IRoraan»

tifc^e geben, unb giebt 2)iefcS burdh lauter plaftif^e ©eftalten."

SlnfangS »erfuchte .^eine auch fUorberneh» mie er fchon

in ©ujchauen gethan, fein ©lütf am grünen Siifihe ber ©piel»

banf. @r fanb .eine ©ü§igfeit eigener Slrt in biefer unbeftimm*

ten Lebensart, wo Stiles »om Sufall abhängt'; halb aber melbete

et feinem greunbe 9Jlertfel: ,©cit »orgeftern fpiele ich nicht

mehr. ?Richt weil baS @elb gonj aU wäre, i^ h^^*^ einiges

— fonbern weil mi^ baS ©piel ju langweilen begann. Sluch

ärgerte mich baS ewige Sßerlieren, unb iep gab gemanben mein

(Shrenwert, ni^t mehr ju fpielen.' — 3n ber 3«h^ 23abe*

gäftc hntte, wie gewobnlich, ber hnnnoorifchc Slbel baS ^aupt»

Kontingent geftellt. SöefonberS oiele fürftli^c ^Perfonen waren

anwefenb. Stuch bic gürftin ©olmS’Sith h®**® wiebet ein»

gefunben; fte f^ien aber bem 3)ithter, ber feit ihrer lepten S3e»

gegnung ben erften Sanb ber „SReifebilbcr" herausgegeben hatte,

ni^t mehr fo gewogen wie früher ju fein, unb bebrohte ihn oft

mit warnenb erhobenem 3eigefinger, ohne ihm fagen ju wollen,

was bet fchelmifdhe ©eftuS ju bebeuten habe, ©ehr entjüdEt

war .^einc oon bet ^iebenSwürbigfeit einer fchonen ©eUenferin,

bie er fchon bei feinem erften SSefudhe in ^lotbetnep fennen gez-

iemt, unb mit bet manches ©tünbehen in lofer ^edferei »et*

^jlaubert warb. Obfdhon et in feinen SSriefen »erficherte, bafS

ec fehr ifoliert lebe unb nidht einmal fchonen SBeibern bic 5bout

mache, wiberfprach hoch ber Snhalt eben biefer SStiefe (6bb.,

<S. 283—288) folcher SSehauptung. ©ine launenhafte SSet»

anberlichfcit bet ©timmung fchien ihn ganj unb gar jU behert»

fchen, unb er gab fleh feine fÖiühe, »ot jich fclbft ober »or

feinen greunben fonfequent gu erf^einen, währenb er fich ben

nje^felnben ©inbrüefen feines, bem SElieerc gleich, burch feben

SDßinbhauch bewegten ©emütheS h*ngab. ^eutc fdhtieb er an
2J2erdfel: ,,3<h habe am SUleereSftranbc baS fü^efte, mpftifch Ireb*

IieShftc ®t«igniS erlebt, baS jemals einen Poeten begeiftern fonnte.

SDex SfJionb fdhien mit geigen gu wollen, bafS in biefer SBelt noch

^>enli<hfeiten für mich »orhanben. SBir fprachen fein SBort —
eö war nur ein longcr, tiefet S3licf, ber SCRonb machte bie 9)iuftl
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4C6

bagu. — 3m SßotBcigefin fcifftc t'^re ^)anb, itnb füljlte

bcn gcl^eimen 2)ru(i betjclben — meine ©eele gitterte unb glühte.

— 3^ ^ab’ Halber geweint. SBenn i(b ou^ füb«e bin, baS ©lütt raf^ gu erfaffen, fo fann idb eö bodb ni^t

fe[tbalten. 3«b fürste, e8 fonnte t)I6bli<b $«0 »etben —
nur baS £)unfel giebt mir SORutb. — ©in fd^oneg 3luge, eS wirb

noch lang’ in meiner S3ruft leben, unb bann »erbleiiben unb in

9ti4t8 gerrinnen — wie i^ felbft. — JDer SlJtonb ijt an ©ibweigen
gewohnt, baS 9Jteer ^jlappert gwar beftdnbig, aber man ?ann feine

jffiortc feiten berfteben, unb bu, ber ^Dritte, ber je^t baö ©ebeimnis
wei§, wirft reinen 9Jlunb beiten, unb fo bleibt eß »erborgen in

ber eigenen 3fla(bt." knüpfte nun aber bet ^cunb an bie«

^ergenSabenteuer bic Hoffnung, ba^ eS ben ?)oeten na^b“^ti8

begeiftem unb ibn ber finftern ©ibwermutb entreißen werbe, fo

warb ibm aißbalb bie Slntwort gu Sbeil* »3)aS liibte ©reigniß

am ©tranbe ift nidbt fo bebeutenb, wie bu glaubft unb wie

meine leicbt erregbare ©tiramung eS anf^Iug ; e8 war ein ©tem,
ber burib bic Dtaibt ber«^ f^of5 graufamer ©ibneHigfeit

unb feine ©pur gurüdläfft — benn iep bin trift unb nieber»

gebrüdt wie guoor. Slber e8 war bodb ein ©tern!" — 3n ber

legten 3«t feineß Slufentbalteß auf fflorbemep »erfebrte |)eine

»iel mit bem dürften ÄoSlowSfi, ber alß tufftf^er ©efanbter

am babifiben |)o|e in ben gabren 1816—1^ S8atnbagen’ß

.fbotlegc in j^arlßrupc gewefen, faft fSmmtli^c eutopäif^c Sdnbet

au8 eigener 5tnf^auung fennen gelernt, unb fitb trog foinor

biplomatiftben ©teHung ein unbefangen felbftdnbigeß Urtbeil

in politif^en JDingen bewahrt hatte. 3n fpdterer 3«it fpieltc

ber geiftooUe fütann eine boroorragenbe fRoHc am tuffifdben

^ofe, Wo er bureb otigineue SSortragßart mit ungc»

gwungenem ^eimutb 2)ingc fagen burfte, bie fein 9Inberet

außgufpteeben gewagt hätte, unb meiftenß gu gutem Sioed unb
©rfolg. ©uftine »erbanfte ihm einen gto§en Sbcil feinet 9Jlit»

tbeilungen über IRu^Ianb, unb au^ ^eine erhielt bureb t^n bie

erfte glaubwfitbigc ^unbe »on ben bamalS no^ wenig befannten

politifcben unb focialen 3uftänben be6 großen £)ftreubeß. ^ie
intereffanten ©rgäblungen beß dürften auß bem Sonbonct unb

parifec Seben we^en bem I^icbtei^ wie ei; feinem Steunbe SDter^el

-F 3y Google



4ß7

gcftanb, bic 8uj^ nac^ „bigh life“, unb gaben i^m bie crfte 9tn*

regung ju feinej: JRcifc na^ ©ndanb. — ^eine beobjic^tigte ^n»

fang«, »on 5Rorbetneb einen libfted^ec na(^ Oftfricölanb unb
^cUanb gu ma^en, aber ber ^uSbru^ eines tbp^öfen ^ieberS in

jenen ©cgenben fi^retfte i’^n »on bet SluSfü'^tung feines SSor»

|abenS ab, unb nadf^ gweimonatUd^em Slufentl^alt im 0eebabe

trat et bic SRöcEceife übet Sternen on, wo et im »Sinben'^ofc*

ben Surften ^oSlowSfi nod^ einmal wicberfa^, unb wo ein Se<

fucb in bem faft gleid^geitig burd^ SBill^elm ^auffS ,^’^an»

tafien* »cr’^errli^ten Siat^Sfeßcr i^m ben ©toff gu einem bet

glüdlic^ftcn l^umoriftifd^en ©ebid^tc (Sb. XV, ©. 352 [257] ff.)

lieferte, bie feinet Sebet cntfloffen finb.

2lm 23. ©efjtember traf ^etne wiebet bei feinen ©Itern in

Sünebutg ein, bic i^t SogiS im äßaf)Iftab’fdben ^aufc feit gol^annt

mit einer Heineren SBol^nung am SKarftpIa^e »ertaufd^t l^attcn.

@t geigte fidb unentf^Ioffcner, benn je, in Setreff feiner ^läne

für bic Sufunft. IDer 5lufcntl^alt in |)amburg war il;m grünblid(>

»erleibet, aud^ Serlin gewährte il^m feine lotfenbc StuS^d^t,

unb f(^on aus S^orbemc^ batte er an SJtofer gefebrieben (Sb. XIX.,
©. 277): „(SS ift gang beftimmt, ba^ cS mi^) febnli^ft bringt,

bem beutfeben Satcrianbe Salet gu fa«n. SKinber bie Suft beS

SGBanbemS, als bic Qual berfßnliiber Serbiltniffc, g. S. ber nie

abguwafc^enbe §ube, treibt mich öon Sarnbagen’S
f

0tatbfcblagc wedften ibm aufs neue ben ^lan einet Ucberficbe*
|

lung naib ?>atiS, Wo et 9J?enfd^en unb SBclt gu feben unb bic

9[Ratcrialicn für ein Sudb »on europäif(ber Sebeutung gu fam»
mein //3^ SeffereS gu liefern, olS bie

SDRorgan," äußerte er in einem Sriefc an SJtcrdfcl (®bb., ©. 301);
„bie 5lufgabc ift, nur foldbe Sntcreffen gu berübren, bic aÜ»

^mein europaifd^ finb." 3)ie geiftooHen JReifewerfe ber Sabp

SJlorgan, „France“ unb „Italy“ — baS le^tgenanntc Sudb
batte fclbft Spron’S ungetbeilte Sewunbetung erregt — fdbeinen,

neben ©terne’S „Sentimental Joumey“ unb Stau »on ©tael’S

„De TAllemagne“, auf ben Setfaffer ber „^eifcbilber' einen

na^b^t^isc» ©influfS geübt gu b^ben, weldber u. in ben

„Sngliftben Sragmenten" unb in ben fpäteren Seridbten über

bie politifcben unb ^ultur«3uft«nbc SranfreidbS etfenuen läfft,

30'
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(ginftaeilen f<^tc fiä) ^ctne, au8 Surd^t, ouf eniftli(!^en SSiberftanb

ju fto§cn, feinet §arailie unb ferner ftc^enben Setannten 9Rit»

tl^ciiungen übet jenen 9ieifef)Ian ju ma^en, ben, on^et SSam»
l^a^en, 9Kofer unb fUierdfel, nur no4> ^mermann unter bem
©leget bet Sßctfc^wicgen’^cit erfufit. 3n Süneburg lebte bet

JDit^ter, wie bei feinem früheren Stufwt^alte, in ftillet Surüd«
gejo^en^eit, unb öerte^rte, au§et mit feinem Sörubet fD2a;rimüian,

ber in ben SKitbaeliöferien auf einige Sßo4)en nat^ ^)oufe fam,

faft au8fc^lie§U(^ mit Stubolf (l^riftioni 9Ron(|mal au^
f(f>Ienbertc er on freunblic^en ^erbfttagen nacf> bem na^egelege«

nen 3Bicnebüttel t>inau8, mo et in ber garaüie bc8 bortigen

'PrebigetS, eines ©c^wagetS öon föietdel, anregenbe Unter*

t;altung fanb.

2)ie in ülotberneb empfangenen ©inbrüdc mürben injmifii^en

für ben jmeiten Söanb bet „fReifebilber" con amore »erorbeitet.

©epon StnfangS Dftober mar bet gmeite ©pfluS bet „©eebilbet"

nat;eju BoUenbet, unb bie brüte Slbtl^eilung bet „5florbfee" nebft

bem Sui^e „8e ©ranb" rüftig in Singriff genommen. „3m ©runbe
ift es auep gleichgültig, ma« iep beicpteibe," fagt ^einc in einem

Briefe an 5Kercfel (@bb., ©. 289): „Sltteö ift ja @cüe§ SBelt

unb bet S3eachtung merth; unb maS ich «u8 ben 2)ingen nii^t

heraus fehe, 2)a6 fe^e ich hi«ein. SBenn eS ftch nur mit meinet

©efunbl)eit etmaS mehr beffert, fo mirb bet gmeitc {Rcifcbilber*

Shell baS munberbarftc unb interejfantefte SBu^, baS in biefet

Seit erfd^einen mag.“ — „35ie Oteifebilber finb not ber .^anb

bet piap, mo ich bem ?>uhlifum Borbringe, maS ich lautet

eine ähnliche SSemerfung in einem ©chteiben an 3mmermann
(6bb., ©. 300). 3a, no^ mehr, ^)einc f^ien bie ,9tei)cbilber*

gu einem Summelplap geitgemä^er 3been nicht für fich felbft

allein, fonbetn auch fü* feine greunbe ermeitern gu moHen, —
Biellcidht nicht gang ohne ben ffiebengebanfen, fich baburdh iin»

glct^ äJunleSgenoffcn Bot ber Oeffentlichfeit gu ermerben. 9Bte

an Smmetmann, ri^tete et ouch an Sßatnhagen unb 35tofcr bie

Stufforberung, ihm SBeitrage für fein Such eingufenben. 5)em
Sefeteren fdhrieb er (@bb., ©. 292): .©iefer gmeite Sheil foU
ein auherorbentlidheS Such merben unb gro§en Särm machen.

3lh wnfö etmaS ©cmgltigeS geben. S)ie gmeite Slbtheilung ba
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,9lotbfee*, bic bcn S3anb eröffnen ttirb, ift »eit originaler unb
firner, al8 bic erfte, unb wirb bir getui^ gefatlen. Slueb bcn

rein freien ^umot in einem felbftbiogroplbif<3&«n

mente »erfu^t» SSiSb« nur 2Bi^, Sronic, 8aunc ge»

geigt, no(b me ben reinen, utfecbaglidben ^)umor. foU ber

gmeite Sanb eine Sicibc 9lorbfec»mcifcbriefe enthalten, worin teb

,oon allen ©ingen unb non no^b einigen* fprec^c. ISMUft bu
mir nid^t einige neue Sbecn bagu fi^cnten? 3<ib

braufben. ^agmcntarifc^c ^usfpruebe über bcn Suftanb ber

2Biffcnf(baftcn in SScrlin ober IDeutfcblanb ober Europa — wer
fonnte bie leidb*^ unb wer fonntc ftc beffer

»erweben alö icb? ^)egcl, ©anSfrit, Dr. @ang, ©^mboUf, @c»
f^ii^tc — wcl(|c reidpe $b^mata! £Du wirft e8 nie bequemer

befommen; unb ttb feb’ öorauS, bu wirft nie ein ganjeS S3ucb

f(brciben, unb feinß, woS gleiib bie gange SBelt lieft. ©S ift

niibt fo febr bie 8u|t, mid^ mit beinen gebern gu pugen, fonbem
mehr ber licbenofle 3ng» Qcifiiö in niein geiftigeß SBefen

anfgunebmen, bidbr ben gleidbgeftnnteften meiner Sreunbe. SBiUft

bu ober über jene Slb^niato etwoS StbgefdbloffcneS febreiben, g. 23.

einen gangen wiebtigen SSrief, fo will itb ibn — Bcrftebt fi^,

ohne bi4> ju nennen, al6 frembe Sölittbeilung aufnebmen. JDu

fannft jo febr populär febteiben, wenn bu nur wiUft.* IDie

Sluffotberung an SSambagen >*8) lautet noib bebentlidber: ,®tefe8

SlUeß fibrcib’ idb Sbnen ouß ber gong befonbern Slbfiibt, bamit

©ic feben, wie eß mir ein geiibteß ift, im gweiten Sb^il bet

Sieifebilber 2tlleß etnguweben, waß idb wiU. |)aben ©tc habet
in biefer tpinfidbt einen befonbern 2Bunf^, wunfdben ©ic eine

beftimmte ©adbe außgefprodben, ober irgenb einen unferet 3«*
timen gegeißelt gu feben, fo fagen ©ic eß mir, ober, waß no^
beffer ift, fdbreiben ©ie felber in meinem ©til bie Sappen, bie

iib in meinem S3mbe cinjtiJen foH, unb ©ie tonnen auf

meine briligfte ©iß&etion nerlaffen. 3^ barf jept Sllleß jagen,

unb eß fümmert midb wenig, ob i^ mit ein 2)upenb ^einbe

mebt ober weniger ouffade. 2BolIen ©ie in meine Oieifebilbet

gonge ©tüdle, bie geitgemäp, b^cin geben, ober woUen ©ie mir
blo6 bic 2DrofIriptionßlifte fdbidlen — idb 3brcin

öefebl." SGBenn jebodb Sßarnbagen, wie auß feinet Slnmerfung
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ju btefcr SSricfftefle l^erüotae'^t, baS 51nerbicten ^einc’8 bal^in

beutete, ol8 ^labc 25erfelbe bereit ertlärt, jeben beliebigen

©egnec beS gteunbeß auf Äomraanbo literarif^ ju jü(btigen,

fo bringt folc^e U)ortli(!^c SluSlegung bod^ ben l^umoriftif^en

ßl^arafter beS S3riefi(^reiber8 allju wenig in IRcc^nung. Uebri-

genS entfpra^ nur Snrmermann burc^ (Sinfenbun^ einiget Xenien,

bie buntj^cefig unb lofc genug ben 9lorbfeebnefen angelb®“9t

würben, bem fonbetbaten SSorf(f)lagc, beffen ^u8fü|rung ftc^erlit^^

gum ©^aben beS S3u(!^e8 ben lebten ©d^ein einet fünftlerif(|>en

©in^eit ber Sorm mut^willig jerftört l&ätte.

®C0en @nbe be8 Salutes war ber jweite S3anb bet „IReife»

bilbet" tm SKanufftipte üoUenbet, unb ^eine begann unter forg-

famet SRad^feile feine 5trbeit für ben 3)rucC inS Steine ju bringen.

„5Du wirft fe^en," fc^tieb er an üJierrfel in feinem lebten SBriefe

au8 Süneburg (S3b. XIX, ©. 301): „le petit bon homme vit

encore. 5Da8 S3u^ wirb »iel 8arm mad^en, nic^t bur^ ^rioat*

ftanbal, fonbern burt^ bie großen SSeltintereffen
,

bie e8 au8»

fpric^t. fJtopoIeon unb bie ^anjofif^e SIleBoIution fte^en barin

in 8cben8gtö§e. ©ag S^licmanben ein SBort baöon; faum wog’

i^ e8 ,
Rampen mit bem Sn^olt be8 S3uc^e8 ju frul^ »ertrout

gu mad^en. @8 mufJ »etf(f)i^ fein, el^e man bort eine ©ilbe

bation wei§." 3n bet Sl^at ^atte ^)eine, wie ber Srfolg lehrte,

guten @runb, bie fttufmerffamfeit ber Se^orben nidjt ju frü^

auf fein S5u^ l^injulenlen. — Slm 15. Sanuar 1827 traf er,

um ben 5DrudE perfünlicfi ;u überwad^en, wieber in Hamburg
ein. 9JiercfeI I;atte i^m eine ftille SBo'^nung unweit bet Sang»

boff’f^en Söudfibturferei ou8gefu(^t, unb jum 3)anf für bie fritifepe

33ei^ütfe, wel(^e er bem §teunbe bur(| mannen f4>arfjtnnigen

3>erbeffetung8öoti^lag geleiftet, würben i^m bie »fHorbfeebüber'

gewibmet. 5)ie Sßorlefungen über ©oet^e, wel^e f>tofeffor

3immermann im SBinter 1826—27 »or einem gemifd^ten ^ubli»
fum l^ielt, unb we^e ^eine gum Sl^eil no(^ mit an^örte, gaben
i^m ^nlafS, fidj in ben Briefen au8 5Rorbernep, bie »or Slb»

Ueferung be8 9Kanuf!ripte8 »ielfad^ umgearbeitet unb ergdnjt

würben, auf geiftnolle IMrt übet bie lanblaufige ©net^efritif

au8jufpred^en. — 9luc^ feinen Sßetter ©dfiiff fanb et nadb ^om»
bürg jurüdE gelehrt, unb begegnete i^m balb ouf bet ©trage.
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©d^iff crftaunte über bic öDttl;cU^aftc Sßeranberung, bie in ben

lebten Sauren mit bem ©id^ter öotgcganacn. „®t war nid(>t

me^t bet in fii^ felbft Surü^geiOflcnc, fein Sene'^men war offener

unb freier. 6t war ein Lebemann geworben, unb me'^r als S)a8:

ein oorne^m mifSmut^iger ©entleman.* “*) 2Ü8 ©d^iff i^m Äoni*

plimente über fein gutes 3luSfe§n ma^te, erwibertc ^eine: „SBunbte

bidb nur. 3c^ bin ein Slnberet geworben unb fd^winge jept bie ^ar*

leKnSpeitfcpe." ©d^iff erl^ielt bic StuSl^angebogen beS gweiten S3an»

beS bet ,9leifebilbet*, unb ^eine bat il^n um fein Urt^eil. *9lun,

was fagft bu?' ftug er mit felbftgcfaUiger SDtiene, als bet SSetter

fi(^ einige Sage nadpl^et bei i'^m einfteÜte. — ,,2)aSfclbe, was
bu fc^on üu§erteft. Mein bie ^arlelinSpeitf^e ift feine 2)id^ter»

feber." — ,3llS ob id^ nidbt gewo’^nt wäre, »on bit negiert ju

werben!* la^te ^eine. »©lüdElid^erweife fann idf> midi> baruber

troften.* — ,,2lHerbingS, bie QKajorität beS ^ublifumS ift für

bi^. 6S folgt wol^l barauS, bafe aud^ iä) eS fein mufs.** —
,3Der 6tfolg pa* Siedet!* — ,,2)aS gilt für ^anfrei^, nid^t

für 5)eu^df)lanb
,
unb gwei Mguren, bic fid^i begegnen, lachen

cinanber aus.** — „SBBaS fagft bu gu bem Su^c 8e @ranb?*
— »,2)u l^aft nid^t wol^lgctl^an, beinc mufifalifd^e Unwiffcnl^cit

6ffcntli4> funb gu geben.* • — „Unoerfd^amtefter ber ©tcrblid^en,

was mcinft bu bamit?" — ,,„2)ajS bu ein feines Ol^r für

JR^ptl^muS unb SBo^llaut ber Sßerfc l;aft, müffen beinc $obfeinbc

bit laffen, ben langen ©draller auS JDangig mit eingerc(|net. Sludb

beine f^tofa ift, wie 5Dtalcr lagen, ein gcledfter ©til, ber in ber

nieberlänbifd^en ©d^ule guweilen oorfommt. ^Dagegen l>at bie

Porentiner ©4)*ile il^r ©grafpto, — gwei Äunfteytreme, bie pd^

niemals berühren fonnen. JDein großer Äaifer ift über alle

SKapen bewunbernSwertl^, aber ni^t gebet fann i^n lieben unb

»crel^rcn— gumal ber |)amburgcr nid^t, bem 2)a»ouft’S ©d^redfenS»

'

regiment gu gut in ber 6rinnetung lebt. JDcnnod^ fage ein

^)amburgcr; Napoleon, foloffal in feinen $f>aten wie in feinen
j

^^lem, folltc nid^t butd^ ben gclcdftcn, feltcncn nicberlanbifdben
j

©til gefeiert werben, fonbetn epet burd^ ben l^o’^cn porentinifd^en )

©til ober bePen ©grafpto. Slber td^ will nid()t pebantifd^ fein.

8aPcn wir 2)aS unb teben wir »on beinern 2c @ranb. SWir

ft^cint, bu fcimft feinen Untetf4>ieb gwif(|en einet aUilitättromwel



unb einem gro§en £)r$e[ter. fDu läfft bic ©iege 3flo^)oIeDii’8

Bon einem taifetlic^en 2;ambout aiiStrommeln, unb ftettft bi(^

aufs ©erüft, um ben 3lul^m beS 2BeIterobcrerS außgumatftffreien.

§rag ben übertriebenen Orc^eflrierer, ben föniglid^ ptcu^ifc^en

©enernlmufifbireftDr ©pontini, maß 5)er bagu fagt. 3cf> fagc,

iDaß ift feine ^oefte, fonbern ©f^arlatanerie."" — giebt

eß eine ?>c»eric ol^ne (S,l^arlatanene?" frug .^cine, ber fel^r ernft»

l^nft geworben war. — „„?Rut feine pbcmtaftelDfe 6t>arlatanetie.

@in Stambour, ber auß feiler ^aut ftirbt, unb einen SBirbel

baju fd^Iagt, ift ein Unbing. SBaß ^aft bu ÜKeifter in ber

?)Iaftif babei gebad)t? 3ßaS fal^ bein Slune, leerte bein

babei? JDu l^aft fic^erlicp nie eine Srommel gerührt. Stber bu

wei§t bod^ »ieUeid()t, ba^ bie gebarapfte S^rommel bie militürif^e

JEobtenglodEe ift. (Sin braoer Tambour, ber fidp fterben fü^It,

mag biefe lefete folbatifc^e @^re ficf> felbft ant^un, \a, er mag
feine Ic^te .Kraft aufbieten, um mit einem tapferen ülactjfcplag

gu enben. 6in SBirbel aber, biminuenbo biß gura piano pia»

niffimo, ift ein unmöglidbeß S;ambDur»®cpwanenlieb; benn beim

SBirbel müffen bie ©uenbogen fi?: gerül)rt werben
;
baß ^iano ift

fd^wieriger alß baß Sorte, unb bie abne^menbe Sebenßfraft fann

eß ni(pt l^crBot bringen. ®ef^t aber, fie fönnte eß, fo wäre

ein fol^eß 2)al^infd^eiben ladberli^. 2)aß wirft bu gugeben, wenn
bu mit ^l^antafie gel^orig an Stug’ unb O^r appeÜierft."" —
„^ßr, SSurfd^e!" rief ^eine mit fc^arfer ©etonung, „Saß fagft

bu mir, aber feinem Slnbern!" — „„2Befßl^alb follte icb beni

^ublifum feinen ©pa§ oerberben?"" ladfite ©d)iff. „„Sa iep

obenbrein wei^, bafß eß nuploß für ben (Singeinen ift, fidp ber

abfoluten SJiajorität alß Seprmeifter oufgubrongen . . Söebor

ber ©ap bcenbigt würbe, trat (Sampe ein. maepte ©«piff

aufinerffam auf ben pelggefütterten ©dplafrocf beß Sidpterß, unb
fagte mit fomifdper ©raöität: „3«p bin ein perfifcper ©dpap,

ber ©prenpelge »ertpeilt." — „„3ept glaub’ i^ an bie 5(X)0

©yemplare ber Sieifebilber,"" »erfepte ©(piff, „„ba (San^e feinen

Stutor warm polt."" — ^eine aber fagte; „^ier fteUe icp 3pnen
einen jungen ©«priftfteller nor, ber eineß foliben SSerlegerß be»

barf. SRepmen ©ie fiep feinet an. SKein greunb ©«piff ift mir

befonbetß intereffant, weil er fidp fRidptß auß mit moept. ©ic
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glauben nid()t, ttic tootjl eö t^ut, wenn man, wie ic^), mit Sob

überf(!^üttet wirb, autb einmal Semanben ju finben, ber un6 mit

breifter .t>cwb bic Slc^iUeSferlc geigt, an ber wir »etwunbbar jtnb."

— $ro^ be8 freunblicb f^'ergenben Soneß, in welkem Slutor

unb SSerleger mit einanber nerfel^rtcn, l^attc bod^ beim JDruttc

beß neuen 3Berteß eine toerftimmenbe JDiffereng gwift^en il;nen

erhoben. ^)eine, ber auf eine jplenbibe dunere Slnßftattung feiner

33öd>er gro^eß ©ewic^t legte, fanb baß »on (Sampe bcftellte

Rapier nic^t wei§ unb nic^t elegant genug, unb beftanb l;art«

ndefig auf 3lnf^affung einer befferen Oualitdt. Um feinen

SBiUen bur^gujeöen, muffte er fii^ eine ^onorarterüirgung »cn

30 Souißb’or gefallen laflen, unb nur bie 33ereitwiUigfeit, mit

weither i|m ßampe fofort eine noc^ grß§ere 0umme auf funftig

gu liefernbe Slrbeiten öorfcbofß, Iie§ itjn ben Slerger über jenen,

für feine 23orfe fo cmpfinblic^en Slußfall öerfipmergen.

2)aß ©rf^einen beß gweiten SSanbeß ber „Sieifebilber" »er*

gogerte biß SJlitte Slpril, unb mcljr alß ein ncUer SORonat

»erging, beöor eingelne Beitungen gur Sefprec^ung beß turnen

Söue^eß ben 30Rut^ fanben, baß fic^ ingwifeben f^ion einen gabl«

reichen Seferfreiß erworben batte. „Stuffeben, »iel Sluffeben ma^t

3b>^ SSueb," f^rieb SÖarnbagen auß Serlin bem 3?erfaffer (Sb. XIX,
0. 307), „unb Summier unb Äonforten nennen eß nacb ihrem

23u^Iabenma§ ein guteß, aber bie 2efer »erftn^en, fie wiffen nidjt,

ob fie ibr SSergnügen ni^t heimlich batten unb öffentlich ablcugnen

feilen; fclbft bie greunbe tbun crfchredElich tugenbbaft alß orb»

nungßliebenbe ©elebrte unb Sürger — furg, auß ferwiler 5lngft

wirb 3llleß getabelt." 2luch fepeint nicht Sßarnbagen — ben

^eine unter ber ©biffer „2ß." »ermutbete, — fonbern Dr. ^)er«

mann (@rnft SBolbemar) wieber ber @rfte gewefen gu fein, wel»

4>er im „©efellf^after" (9lr. 82, öom 23. ÜJiai 1827) für baß

neue SBerf beß Siebterß öffentlich in bie ©chranfen trat. „9Baß

guerft auffdnt," beiüt eß in ber furgen, aber treffenben

teriftif, „ift bic Ueberbreiftigfeit, mit ber baß Such atteß ^öerfon*

li^c beß ?ebenß na^ Selieben beri'or giel)t, baß ^erfßnliche beß

Sichterß fclbft, feiner Umgebung in greunben unb geinben, in

Dertlichfeiten ganger ©tdbtc unb Sdnber; biefe Sreiftigfeit fteigt

biß gura SBagniß, ift in Seutf4)Ianb faum jcmnlß in biefer 2lrt
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bc^rgefommen, unb um i^t ein @{etd^ntö auf^uflnben, müf|te man
fa|t an bie berül^mten 3uniug>Sriefe in (Snglanb erinnern, mit

bciii Unterf^iebe, ben bie poKtif^ie dii^tung unb ber englijc^e

9Jivi§ftab für biefe lebtcm bebingt. ^er neben unb mit bie[et

Sreiftigfeit unb Ungebühr entfaltet eine Snnigfeit, ^aft
unb Sattheit ber (Smpfinbung, eine ©(bdrfe unb @rö§e ber 2ln«

fi^jauung, eine §üUe unb 9Jta(!^t bet ^l^antajie, wel^e aud^ ber

erfldrtefte geinb nic^t toegjuleugnen betmag. 3n biefem gmeiten

Steile feines SSu^eß l^at bet SSerfaffet guglei4> einen gong neuen

0(^mung genommen. Seine poetift^e SBelt, anl^ebenb bon ber

S3etra(!^tung feinet inbibibuellen Suftänbe, breitet fi^ mel^t unb
me^r aus, fic ergreift SlUgemeinereS, wirb enblii^ uniberfeÜ, unb
2)ieS nicht nur in ben Stoffen, bie noth»enbig fo erfcficinen

muffen, fonbem au(| in benjenigen, melthe fidh te^i gut in einet

geroiffen Sefonberheit be^anbeln laffen unb faft immer nur fo

behanbelt merben, in Mem nämlich, waS bie @efühlSftimmung
überhaupt unb aUeS ©efeUfchaftSberhältniS im ülÜgemeinen be*

trifft. (SS ift, als ob nach einem gro§en*0turme, ber ben Deeon
aufgewühlt, bie Sonne mit ihren glängenben Strahlen bie Äüften
beleu^tete, wo bie Stummer ber füngflen Schiffbrüche umher
liegen, ÄoftbareS mit Unwerthem »erraif^t, beS 2)ithterS ehe-

maliger S3efib unb bie @üter eines geiftigen @emeinwefenS, bem
er felbet angehort, SlfleS unter einanber. 2)aS Salent unfercS

Sichters ift wirtlich ^*** beleu^ltenbeS, bie ©egenftänbe, mögen fie

no6 fo bunfel liegen, weiß er mit feinen Strahlen ploblich ju
treffen unb fie, wenigftenS im §luge, wenigftenS non einet Seite,

hett glängen gu laffen. Ser SebenSgehalt europäifchet üKenf^cn,
wie er fi^ als SBunfeh, als Seufger, als SSerfehlteS, Unerreichte«,

als ©enufS unb Seftb, als Sreiben unb fRi^tung aller ^rt bar*

ftetlt, ift hi« in gebiegenen SluSgügen anS Sicht gebraut Sie
Sronie, bie Satire, bie ©raufamfeit unb Sloheit, mit welken
jener SebenSgehalt behanbelt wirb, ftnb fclbft ein Sheil beSfclbcn,

fo gut wie bie Sü§igteit, bie Reinheit unb Slnmuth, welche ft^

bagwifchen burchwinben; unb fo hnben jene gärten, bie man bem
Sidhter fo gern wegwünfeht, in ihm bennoch gulefet eine gip§««
fÜothwenbigfeit, als mon i^nen SlnfangS gugefteht." „SBoHte
man," lautet ber Schlw^ biefer begeichnenben Äritif, „emS bem
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S3u(!^c einige ^tofcen mitt^eilen, fo müffte man fi^ Balb in SSer*

Icgen^eit lefinben, benn faft jebe« SBlatt bietet bie au§crorbent*

li^ften Söge, beten gebrangte güUe getabe ben ßl^oraftcr beS

^U(^e8 audma^t; ba^jelbe tft gleic^fam eine Sammlung non
(SinfdIIen, beten jeber, wie in einem ^anbdmonium, fi^ ouf ben

fteinften 5Raum ju bef^tänfen fu(i^t, um bem üta^bar, bet fi^

aber eben fo wenig breit raa4)t, Siaum ju laffen. ÜWögen bie

Äritifer bes XageB immer’^in öotjugSweifc bie ffurtUe ^u§en»
feite befd^teien unb anÜagen; bem finnigen Sefet !ann nid^t oet*

borgen bleiben, welc^ ^eUer, eii^ter ©eifteSeinblidf, roeld^ ftarfe,

fcbmetjlit^c ©efü^lBglut^, mit einem SEBorte, wcld> eble unb tiefe

5Dienf^li(|feit ^ier in ^abrl^eit ^u ©ntnbe liegt." — Äldgli4>

genug umgingen freili^ oie meiften übrigen Siecenfionen ben

bebeutungBooOen innem @e'^alt beS S3u^eB, unb bef^rdnüen

meift auf pebantif^e Semerfungen übet bie gegen ben ’^er*

iommlici^en aftbetifd^en Äanon rebellicrenbe $orm. Selbft SGBiHi»

halb SlleyiS entblobete ftc^ ni^t, in bem »on i^m unb Dr. §rieb»

rt(b Sorfter rebigierten »SSerliner Äonoerfationö^SSlattc* (5fir. 93,

»om 11. 9Kai 1827), baB feinen Sefetn furj juoor brei ber ben»

li(bften Sllorbfeebilber auB bem 3JZanuffribt mitgetbeilt batte, bie

ni^tBfagenben |)btafcn, mit benen et baS 3Betf beB ^eunbeS
anfünbigte, butd) baB naioe ©eftdnbniB ju entfcbulbigen : ,!DaB

S3u^ ju tecenfieren, ift eine mifBlitbe 5(ufgabe, für bie fi(b »ot

bet 4)anb bei unB lein ^alabin gefunben.' fUi^t »iel eingeben»

ber, wennf^on im woblwoUenbften Sinne oerfafft, war bie hirje

empfeblenbe Slnjeige ^tofeffor Siwmetmann’B im Hamburger
,Un^arteiif(ben jRortefponbenten' »om 26. SKai 1827, M)cl(bc

bem ,S3u(bc 2e ©ranb* eine SSoUenbung in Snbalt unb ^orm
gufpratb, bie ben Sßerfaffer in bie 9ieibe ber erften bunioriftifcben

S^riftfteller 5)eutf(blanbB »erfege. Slu^b 2ubwig IRobert gog eB

öor, im Sübinget .Siteraturblottc* (9lr. 4S, oom 15. Suni 1827),

beffen Seitung SBoIfgang SKenjel feit bem »origen gabt über»

nommen batte, ftatt einer beurtbeilenben Äriti! übet baB „jt»at

auber», aber eben babur^b unorbcntli(be S3u(b", ein bie bumo»S ^otm beBfelben larritierenbeB Capriccio in S3rieffotm ju

n, beffen Pointe, bei aller Stnerlcnnung »ielet »ortrefflicber

StcHen, «uf einen f^ulmeifterlicben 2abcl ber „blauen IRegel»
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lofigfcit" l^inauSlicf, bic baS eminente Salcnt beS SSerfaj|cr5

l^inbete, ein »regelred^teß Äunftgebilbe* gu geben. Slu§et ber

oben ermähnten SSefpre^ung im „@efcnj(!f>oftet", fanben mit

nur no4> in ben S3rocft;auftf$en »SSIdttern für literorif^e Unter»

l^altung* »om 17. unb 18. Sanuar 1828 eine mit öerftdnbigem

®rn[t auf bie geiler unb Sßotgüge beS JDid^terß l^inwcifenbe

Siecenfion. JDicjelbe rügt »om ©tanbpunfte ber Sfeft^etif mit

Siedet bie 5flcigung J^eine’ß, boß ©djone ironifib gu be^anbeln,

baß 6r!^abene oftmalß abp^tlid^ mit ber fcf>roffften Siriutalität

gu paaren, unb ben bitlfiprambif^en ©d)U)un£ burc^ SBenbungen
gu unterbrechen, bie nur ber fcherghaften SbpUe ober ©athre an»

gemeffen finb. ©ie nennt folcheß SSerfahren eine fünftlerifche

^red^h^it unb bringt bem Sinter für biefe ©ünben bie Stnfangß»

»orte ber ^oragif^en (Spiftel über bie JDichtfunft in Erinnerung,

^rei »on aUem fleinlich nergelnben ©chematißmuß, mirb bagegen

eingerdumt; „Ein 3lnbereß ift eß, menn bie epigrammatifebe

SBenbung eine ©pi^e bilbet, ober {ich, mie bet ©huffpeare, bie

fomifebe 8ar»e in fchroffet; «ber boeb fünftlerifi^ umgebilbetcr

SBirfliebfeit neben ber tragifdben geigt; ba ift ©inn unb SSebeu»

tung, oft bie tieffte, gu ertennen; unb auch unferm JDichter fehlt

eß nicht an Einlage bagu . . 3Ber mag begtoeifeln, ba^ eß

gro^entheilß nur in feinem SBiHen liegt, ttenn er nl^t überall

Serfelbe ift? @ro§entheilß, fagen mir mit 23ebacbt; benn »enn
mir »on biefem apheriftifchen S3uch abgehen unb unß anberet

S®erfe beß SSerfafferß, inßbefonbere feiner Sragöbie „Statcliff",

erinnern, fo tritt eß giemlich eoibent het^Jor/ bafß ihm 9ti^tß

fdbmerer toirb, alß ein ©angeß gu geftalten, ober beffer, bie Äunft»

merfe auß bet S[>etgangenheit für bie Sufunft angulegen, mdhrenb
bie Eegenmart babei nur baß Sufddige wirb, dagegen geigt

et auf bet anbern ©eite baß gro§tc Salent, bie Eegenmart gu

feffeln unb ihrer duneren Eeftalt baß 9Ji6gliche abgugeminnen.

Sßorbereiten unb auflöfen ift nicht feine ©a^e, aber baß SBilb

beß 2lugenblidfß fefthalten unb mit brennenben färben »or bie

©eele fteUen, JDaß »erfteht et alß 9Jteifter. Sn jebem i^unfttoerf

aber, felbft in bem fleinften an Umfang, foU ein benfenber ©inn
beß ©i^terß mehr ober weniger fidhtbar fein; wir wollen in bem
Eebidht einen ^)auptgeban!en, eine ^auptanfehauung »erfinnlicbt
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fc'^cn, ei mu^, um ei praftifd^ auSjubmrfcn, einen Sn’^alt

i^aben, njobuti^ e8 einen 5Ramcn, eine Ueberf(!^rift belommt.
3)a^3 baju aUemal, felbft in einem ap^criftifc^en ©ebi^te, eine

SBenbnng, eine 0pi^e, ein Slbfc^liifS not^ig ift, ^t;lt unfer

JDi^ter beutlicp. Oftmals aber ^at er blo§ (ttiemo’^I faft

immer f^on) p'^antafiert unb finbet fein beftimmteS Siel; bann
teirb er ironijdb gegen ft(^ felbft unb enbigt mit einem biffonie»

renben ©riff in bie 8eier, weil il^m bic notl^menbige ^uflofung

ni(bt ju ©ebot fte§t, über eigentlich) feine fol^c moglidf) ift.

SBenn »ir ba^er auc^ üben jugaben, ei liege grü§entl)cils in

bem SBiHen beß ®i(h>terS, wenn er ni^t immer fü treffU^c ®e»
bid^tc liefere, als er fonne, fü ift bü(^ bic §rage, üb er alle
bie hier gegebenen ©ebic^te ttirfli^ ju in fiep üoflcnbeten patte

fepaffen fonnen; üb er, toenn er cS »erfepmäpen miH, unS nur

mit fepSnen ©injclpeiten ju befepenfen, im ©tanbe fei, fü SSiel

ju probucieren, als er biSper getban? 23iclleicpt glaubt er aber,

baS 2Befen beS pumütiftifdpen 2)i(pterS geftatte ipm, fidp um baS

©anje eines SBerfS eben niept gu fümmern; aber 2)ieS märe ein

grü§er Srrtpum. 3)ic größten Oi^ter finb ipm piet als Sei»

fpielc entgegen, ©paffpeare braucht man nur ju nennen
;
©terne

erpält feine Totalität burep eine ©inpeit ber ^elt» unb SebenS»

anfepauung, bie fid; burep alle bic bunten formen feiner ©dpriften

befunbet (bei bem Serfaffer fcpcint gerabc pier eine gropc Un»
gewifspeit üori;uwalten), unb Scan ^aul jeigt au^er biefer noep

ben größten §leiß in ber Einlage im ©roßen unb ber SluSbil»

bung in ben einzelnen ^peilen feiner Äunftmerfe." IDen in

^rüfa gefdjriebenen Stbfdinitten toirb nacpgerüpmt: „?ebenbigc

ITarftellung ,
eine munberbare Serfcpmeljung beS Oiomantifepen

mit bem SÖBitfli^en (j. S. in ber ©efAi^te »on ber ffeinen

Scronifa), eine cblc SSereprung bcS ©roßen, leiber ober oft burep

©pütt unb Srrtpum getrübt, geiftooHc ©infäUe, ^unfen bcS

äßipeS, babei oft ©ebanfen, bie, wenn ftc auep nid;t tief gu

nennen finb, boep wenigftenS aus bem Snnern ber ©cele ftammen,

furj, 0iei^tpum an einzelnen Sortreffli^fciten, wie fie feiten ein

5Bu(p befipt. ?ölit Äraft, wenngleicp mit einet jugenblicpen

©cponungSloftgfcit, greift ber Serfaffer baS ©emeinc unb ©(plecpte,

inSbefonbere bic ^pilifter unferceSeit, an. JDafS fein Suep be^palb
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an manchen Orten verboten morben, ^erei^t i'^m wo^l nur gut

6l^rc." 5)er anonyme Slecenfcnt f^lteßt mit einer toamenben
|)ropl^e

3eiung, beten le^te trübe ^alfte jic^ in bet golge nur
attju f^limm betna’^rl^eitet ^at: „SBenn ber Serfaffer, ttjaS mir

feiner glauben, jtc^ entf(i^lie§en fann, nic^t blo§ unfere, fonbrn

eine mi^billigenbe ©Meinung überhaupt, sine ira et Studio gu

prüfen unb gu behetgigen, unb SJtuth unb Äraft bcjibt, ben

fd^werften Äampf, ben mit fich felbft, gu beginnen, unb menn er

in biefem Kampfe ben ©ieg übet ftep erftreitet, fo finb toit über*

geugt, baf« £Daß, waß et in fd^ergenbet SBetfe alß emftli^ ge*

meint übet feinen eigenen Dtachruhm fagt (S3b. I, ©. 226), jt(h

bereinft erfüllen fann, wicmohl eß ihm no^ »ielc ÜKühe foften

wirb. SBleibt er aber bei 3)em, maß er begonnen, fo toitb et

gmar eine Seitlan^ Sluffehen erregen, aber, mie fo uiele ®tf^ei*

nungen biefet 3ett, bie mit blenbenbem @Iang auftraten unb

baß ^ublitum eine 3«tlang geu>ifferma§en in überrafdhter ®e*

fangenfepaft hielten, halb fpurloß »erfdhwinben unb (eine [trenne

^lemefiß!) oiel tiefet in ber 9Keinu^ finfen, alß er ft(h bann
erhoben bat. 2)enn mem man gu SSiel gegeben, ©em nimmt
man audp leicht gu 3)iel: abgefehen baöon, ba^ 9li^tß fchtoerer

ift, alß einem großen Sftufe ©enüge leiften, b^onbetß, toenn er

plo^li^, ttie but^ einen glücEIidhen SBurf, gemonnen ift."

©hw^ 3weifet finb bie lünftlerifdhen SSebenfen, toeldhe feit*

bem fo ftrenqen Einheit etmangelnbe

humoriftifdhe §orm bet ^einc’fdhen SCßerte erhoben tourben, bur^*
auß beredhtigt. 9lur foHte man nidht oergeffen, ba^ berfelbe

Sabel faft außnahmßloß eben fo wohl bie SBerfe oHet übrigen

humoriftifdhen ©d^riftfteHer trifft, weil eben ber ^)umot, um unß
beß ©oethe’fdhen Slußfprudhß gu bebienen, feinem SBefen na^
,,gulebt aUe 5bnft gerftört". Sn ben ©tarnen

ijt ber $)umor gwor ein hcrüortagenbeß, aber bodh nur ein 6le*

ment neben nieten anberen, eben fo bebeutenben, |a, gum Sh^^i
wid^tigeren Sngrebiengen; eß würbe alfo unbillig fein, ^eine’ß

poetif^e |)rofa, welcher ber ^umor baß werthbeftimmenbe ®e*
präge »erleiht, mit ben bramatif^ gefdhloffenen Äunftfdhopfungcn
beß brittifchen ©iepterß in Sßetgleich gu bringen, hinter ©teme’ß
^©entimentaler Steife" unb „Sriftrora ©h®”^9" S®®**
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?)aurg formlofcn ^Romanen aber bleibt ftc aetti^ nid^t jutüdE.

^enn ber Kecenjent bet „Sölätter für literartfd^e Unterhaltung"
in ben ^eine’fthcn „Sleifebilbern" jene „(äinheit ber 2BeIt» unb

SebenSanfihauung" »ermifft, bic in ben Schriften ©tcme’ß
unb Scan ^auI’S befunbe, fo mag bic Utfachc barin liegen, ba|8

i^m, U)ic ben meiften Sefern, ^)cinc’8 SSctradhtunggttcifc ber f)oli*

tifdhen, gefellf^aftlichcn unb litcrarifchcn SBerhältniffe ju neu war,

um ihre geiftige Sotalitot fofort ertennen ju laffen. Unb aller»

bingg trat, wie JDa8 bei ben literarifcf)cn ^robuftionen einer

Ueberganggepodhe bet §aH lu fein f)ftcgt, auf ben erften SSlid

mehr bic oppofitionSluftigc Scharfe beS Angriffs, al8 ber geheime

@runb eines fo heftigen ÄampfeS heröot. ^eutjutage ift eS

fdhon leichter, ben innern Sufammenhang ju überblictcn, welcher

bie nach «Ren Seiten gerichteten, f^cinbar fo lofe mit einanber

»erfnüpften SluSfüUe, wie bie oon »erfdhiebenen fünften an»

ritcfenbcn Kolonnen einer gut geleiteten gelbfchladht, mit einanber

»ctbanb. 3Bcnn ^einc im erften SSanbe ber „fReifcbilbet" feine

Campagne gegen bic SBcltanfchauung ber SSergangenheit glci^»

fam als ^länUcr burdh ein wohlgcjielteS Stiraiucurfeuer eröffnet

$attc, rücft er ihr im jweiten unb ben folgcnbcn SSanben f^on
luit Safonett unb Kanonen auf ben Seib, unb bringt fie cnblich

gar fo weit, ba^ fie in ihrer SScrjwciflung fuh felbft gum (Sr*

gopen beS Siegers »erfpotten mujs. 2)ie jweite unb brittc ^ffb»

theilung ber „üiorbfee", baS SBudh «Sc ©ranb", bic „Säber »on
^ucca", bie „Stabt Succa" unb bic „önglifdhen ^agmente"
finb fonfeguente fRefultate ber in ber „^arjtcifc", Wie in einem

fernen SBettcrleudhten, phoSphoteScierenben ©ebanfen. 2>aS @e»
töittcr ift nahe herangerudt, unb entläbt ftch über unfern ^üup*
tern, bic S3lipe juden herab, jebet Schlag jünbet, unb baS »er*

nichtenbe ^cuet ergreif mählich bie ganje binfterbenbe alte SBclt.

SSon Schonung ift nicht bic fRcbe; wer fiep aus bem Schiffbruch

überlebter, inhaltslos geworbener ©efühlc nidht an baS blinfenbe

©cftabe ber Sufunft retten will, mag ju ©runbe gehen; bic

„fRcifebilber" finb gleichfam eine lebenbige SHuftration bet

©oethc’fchcn Sßetfc:
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Äomni I)er, tuiv fc^cn un^ ;u

SGBen füllte fold^e Slan^eit rül^ren?

3)ic 2öelt gc6t auöcinanber »le ein fauler gift^ —
2Bir »ollen ^e nid^t balfamieren!

Sroö SWebem ^at ^einc aud^ tra gweitcn SBanbe ber „Sficifc-

frllbft" ben SSoben bet JRomantif no(^ ni^t »öHig oerlaffen.

Oftmals inmitten bc§ ^leißcften Äampf^S befd^lcid^t i^n plö^lid^

eine traunil^afte ©e^nfuc^t nac^ ben „Slumcn ber Srenta" ober

„feinem ©aterlanbe, bem l^eiligen ©angeS", na(^ bet fleincn

tobten Sßeronifa ober bet ©Ifenfonigin, bie il^m Idd^elnb im
SSorüberreiten nidft 9luc^ tdufd^te ^einc fi6 fo menig über

biefc ©ebnfu^t nad^ bem einl^eitUd^en Sabcllcinbc bet f)t)an=>

tafte, ba^ er üielmel^r nod^ in feinen lebten „©cftdnbniffcn"

(33b. XIV, ©.213) offen befennt: „2ro)^ meiner exterminatori»

fdfien gelbjüge gegen bie fRomantif, blieb id^ boc^ immer fclbft ein

Süomantifer . . . 9Rit mit ift bie alte l^rifd^e ©dbule ber JDeut»

fd^en gefcbloffen, mäl^rcnb gugleid^ bie neue ©cbule, bie moberne

beutf(f>e 2?rif, »on mir eröffnet marb." SGBid^tiger jebod^, als

jene »on Seit ju Seit in ^eine’S ©(^riften ftetS miebet auf*

taud^enben Sraumgelüftc bet JRomantif, ift fein fd^drfet unb
fc^vüfer marfierteS "SSerbdltniS gut Stu^enttelt, butd^ baS et fi(b

»efentlidfi »on allen ©dffriftfteflern bet romantif(^en ?>eriobe

unterfdfiieb. Se^terc l^attcn, t»ie an einer frül^ercn ©teile er-

örtert »arb, in genufsfüd^tig toller Ueberl^cbung beS ©ubjettS
bie gange objeftioe SBelt gu negieren »erfudfjt unb fi(^ in eine

Sbealmclt ber ^’^antafic geflüdbtet, bie in bie leere 8uft l^inein

gebaut »ar unb wie eine ©eifenblafe gerpla^en muffte, fobolb

ber ^au(b beS nüd^temen SSerftanbeS flc anblicS. ^it fal;en,

bafS bie Siomantif, auS il;rem pl^antaftifdben Saumei erwatbt,

fdblie^lid^ gu bem birelten (Sjrtrem i^teS 3luSgangSpunftcS, gut

bebingungSlofen Stnerfennung bet guerft »on il^r^gängli^ in

§tage geftellten 2Bir!lid^fcit, bingetrieben warb, unb iq^ber ^ngft
»ot jebem ntbeftorenben gortfebritt bie ebernftc ©tabilitdt auf
i^te gabnen f^rieb. 3n biefem (Snbftabiura ihrer (Sntwitflung

trug fic bem ^umot unb bet ©atire ben löftlid^ften ©toff ent-

gegen, unb ^eine gogerte nitbt, ftdb beSfelben mit ollet (Energie

feines SalentS gu bemä^tigen. Snbem et bie IRomantif mit
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i^ren eignen S08affen fielömpftc unb öemidplete, betrat er jugletd^

inftinftiö eine neue S3al^n in bem Sortfi^rittSproceffe ber 2Renf(b*

]§eit. 5)ie Siebter unfret Ilaffifcben f)etiobe bitten ben Snlb^l*

beS mobernen SebenS auf ben ^Iturgelb«^* bic Äunftgefe^e

bet bettenif^en SSorjeit jurüdE ftimmen, bie Sreibeit beS ©ubfeEtg

unter ben Swang einer fünftlicb gefebaffenen objieEtiöen äßelt

beugen ttoÜen, eineö SlUgcmeinen, baS nidbt naturgemäß bem
nationalen unb gefebiebtUeben ^oben ber @egenmart entblübt

mar. 2)ie 9tomanti!er batten bei ihrer Sfteooltc gegen ben 9lcu*

beUenidmuS bie Soelöfung beS ©ub|e!tb non allen ^anben bet

ffiirfli(b!cit protlamictt, unb ber objeftiöen 31u§enmelt, al8 einet

für fte gar nicht ootbanbenen ©dbeinmadbt, ju ©unften ber felbft-

berrlid^en |>bantafie jebe SSereibtigung abgefproeben, um mit

ihrem bo<^ jliegenben 3bcali8mu8 jule^t in bie ©dblammpfüben
ber gemeinften Sicalität, in baS Sodb bet erbarmlidbften politi»

f(ben unb üriblicben Steaftion b^cabjufallen. ©eilten bie ibealen

greibeitSreÄtc beS ©ubjeftS, meldbe fidb im feinblicben ©egenfoße

jur beftebenben SBir!licb!eit »ergeblidb ju behaupten gefugt batten,

je^t nicht bureb eine 2BieberberfteUung ber mittelalterlidhen 9luto»

ritätSbecrfdhnft in ©taat unb Äir^e unrettbar oerloren gehn, fo

muffte »ot SlUem ba8 S3anb mit ber realen 2Belt mieber an»

geEnüpft, e8 muffte eine Sieform bet beftebenben SScrbaltniffe inS

SßetE gefegt, unb bie SSermirfli^ung ber biSb« in Suft

f^mebenben ^eibeitSibeale muffte auf bem SSoben ber au8 letbar»

gifebem ©dhlummer gemerftep üKenfthb^it erftrebt merben. ©uropa

muffte baS@rbe ber franjofifcbenSieODlution antreten unb ben.SEompf

gegen bicgeubalhierartbie ber SSergangenbeit mieber aufnebmen, mel»

^er burdh ben ©tur| ^lopoIeon’S unb bie IHeftauration be8 ^bfolu«

tiSmuS nur »ertagt, nicht aber jum entfebeibenben Slbfdhluffe gebracht

merben mar. 2)af8 ^eine biefe SRotbwenbigfeit begriff, unb ficb

bie ^tonfequenjen bet übernommenen Slufgabe immer üater »er*

gegenmortigte, tritt in jebem neuen Söanbe ber „Oteifebilber" beut*

lieber b^fnor. fDaS inbioibueUe Seib, bie fubjettioe ©efübls»

f^melgerei loft fi^ mehr unb mehr in ein Slllgemeineö
,

in bie

tbeilnabme an ben großen Sntereffen ber ÜJlenf^Jbcit auf, bie

Siebeslieber merben ;;u ©cblacbtgefüngen, bie ©ebnfuebt nach ber

blauen SBlumc ber Ölomantif »ermanbelt fnb in bie ermartungs*

(Strebt mann, .^cine- I. 31
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ootlc ^)offnung auf einen iJluferftel^ungSmor.ien bcr Sßßlfcr. 2)et

S3onaparte*Äultu8 unb bic 2obreben auf bie franjßftfdbc Sieuo»

lution ^aben ba^cr, obgejc^en öon ben frü^eften Sugcntrcniiniö*

cenjen be^ iDic^terd, in benen ber ^aifer naturgemäß al8

ein SölcifiaS feinet jübif^en ©tamm^enoffen erf^jicn, eine tiefere

Sebeutung, al8 man i^nen gemß^nlu^ beimifft, unb ^eine be«

bient ft^ in feiner ^olemif miber bie (Sl^amptonS ber bergan«

gen^ieit abftd;)tli(^ bet Setminologie öon 1789. Sßenn er in ben

,9leifebUbem' mit bet 8eibenf(^aftli^feit eines gafobinerS gegen

,2lriftofratie* unb ,|)faffent^um' eiferte, fo »aten bieje Sffiortc

»erftänblicb für S«bennann unb bejeic^neten ben geinb, ben c8

in jenen Jagen l^auptfäc^li^ ju bclompfen galt, mit prägnanter

Seitimmt^eit. §e fleinlidjet unb geftaltungSol^nmä^tiger bie ben

§rei^eits!riegen naci^folgenbe 9tcftauration6epD(i^e mar, befto grßßer

unb ibeenuoller mußten bem JDi^jter bie i'^r »oraufgegangenen

melterfcpütternben .Kampfe erfc^einen. 9lirgenbß fpiegelt ba^et

in ben „9ieifebilbern" bie ©d^Iaff^eit beS ßffentli^en 8ebenß

effeftooUer unb braftifi^er, als mo jte mit bet jüngft »etfloffenen

gemaltigen Seit&e'ucgung jufammentrifft. ^iet fa^rt 9tapoleon

mic ein flammenbeS 9J?eteor in bie fetale, l^inftec^enbc SGßelt; fie

erbebt unter feinen Jritten; ber Äaifct reitet langfam auf bem
meißen IRßfSlein »orbei, unb „ben anbetn Jag mar bie

SCßelt mieber ganj in £)rbnung, unb eS mar mieber 0^ule nac^

mie öor, unb eS mürbe mieber auSmenbig gelernt nac^ mie »or
— bie rßmifc^en Äßnige, bie gal^reSja^len, bie nomina auf im,

bie verba irregnlaria, ©riec^ijc^, ^ebtäifd^, ©eogtap^ie, beutfepe

©ptai^c, kopfrechnen — ©ott! ber köpf fchminbelt mit no(^»

bauen . . . 9iadh Abgang ber gelben fommen bie @lomnS
unb ©tajiofoß mit ih^cn ularrenfolben unb 9)ritf^cn, nach ben
blutigen OieooIutionSfcenen unb kaiferaftionen fommen mieber

tjerangematf^elt bie biefen SBourbonen mit ihren alten abgeftan«

benen ©pä§^en unb jart legitimen 23onmotS, unb gtajißfe

herbei bie alte 9iobleffe mit ihrem »erhungerten 8ä^eln, unb
hinterbrein matten bie frommen kopujen mit Sid^tern, kteujen

unb kirchenfahnen" (S3b. I, ©. 235 u. 267). —
„®S mar eine nicbergebrrufte, arretierte 3eit in 2)eutfcb»

lanb," jagt ^einc bei einet fpätern ©elegenheit (S3b. K, ©. 422),

: Ov^l
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ben peiten SBanb bet „gicifcHIbet" fd^ricb unb Xßh\)*

renb beS ©(^»reibenö brurfen Ue§. @]^e er aber erft^ien, öerlautcte

f(^on @tiDa6 baDon im |)ubli!um; eS §ie§, mein Su(!^ molle

ben eingef^üdbterten grei^eitömut^ wieber aufmuntem, unb man
heffe f^on SÖia§regeIn, c« ebenfalls ju unterbtütfen.* filier»

bingS lie§en bie S3erfolgungSma§regeIn ni^it lange auf fi^ mar«

ten; ^annoöet ging mit einem SBerbote beS föuei^eS »oran,

^reu§en, öefterrei^, ÜJletflenbutg unb bie meiften fleineren beut»

fc^en ©taaten folgten bem gegebenen SS^piel. ftber bie Sc*»
tung »irftc als Sieflamc, bie fieber’^afte 9ceugier beS ^ublifumS

mu^S mit ber ©(^mierigfeit, fiti^ in ben S3efit ber »erfe^mten

©eifteSmaare ju fe^en, unb SWofet l^atte Oiec^t mit feinet mi^i»

gen 2leu§erung (@bb., ©. 35): „®ie Sflegierungen l^ätten baS

öue^ gar nit^t ;u »erbieten braud^en, c8 more benne^) gelefen

worben." iDie ent^ufiaftif^e flufna^mc bet f^arfen 3Borte, bie

^eine gegen ^bel unb Älerifei, gegen ben Ibeut^lerif^en Sugenb»

pöbel ber IReftaurationScbod^e gerid^tet, bie Äül^n^eit, mit weither

er einer »erlogenen ©efeUfdbaft bie c^riftlid^ fromme ÜKaffe »om
greifen’^aft weifen Slntli^ tijs unb i^r ben ©Riegel i'^rer eigenen

^ic^tswürbigfeit »or^ielt, batten ben 2)id^tcr wie mit einem

3auberf(blage jum SSolfStribuuen. jum ^erolb bet ßffcntli^en

üJteinung gemacht, unb er )ab flÄ ploblidb ju einem ^mte er«

foten, baS ihm, ftatt bet 2orbcr!rone beS |)oeten, bie bornenoolle

Saufbabn beS publiciftifeben greibeitSfömpfcrS in StuSfidbt fteUte.

.^eine ftanb am ©d^eibewege feines 0iubmeS, et follte jwif^en

^oefie unb ?)oIitif bie »erbangniS»olle Sabl treffen, bie, wenn
er ftcb feft entfdbieben batte, ibm in einer UebergangSperiobe aller

SGßab^cbeinlicbfeit nacb baS eine ober baS anbere jener ©ebietc

für bie Sufunft »etfd^lo^. ©ine Scitlang febwanfte er un«

f^Iüfftg b*” unb ber* ©leidb nacb SluSgabe beS ©uebeS fd^rieb

er feinem §reunbe 9Jlerdfel bie balb fpßttifdben, halb emftbaften

Seile» (©b. XIX, ©. 306): „2Bie wirb eS mit noch gepn in

tiefer SBelt! 3cb werbe eS trop meinet beffern ©infiebt nimmer«

tnebr laffen Tonnen, bumme ©treidle ju mad^en, b. b- freiftnnig

JU fpreeben. 3<b ^tn begierig, ju erfobren, ob feine fRcgierung

mir mein ©ud^ übel genommen. SIm ©nbe will man boip rubig

um $)erbe in ber ^)eimat ftben, unb rubig ben JDeutfeben ftnjeiger

31*
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ober bie ^aUifcbe Sitcraturjeitung lejen unb ein beutf^eS SButter»

brot effen." 0cc^iß SSßoc^en fpater jeboc^ fto§en wir fd^on in

einem Sriefe an SKofet (6bb., ©. 309) auf bie energif^e SSet»

|tdf>crung: l^abc burd^ biefeß S3ud^ einen unge'^euern Sin»

^ang unb ^Popularität in ^eutfd^Ianb gewonnen; wenn ic^ ge<

funb werbe, fonn id^ jc^t Sßiel t^un; id^ ^afcc je^t eine weit

fd^allenbc ©timmc. 2)u foUft fic no^ oft ^ören, bonnemb gegen

©cbanfeHfd^ergcn unb Unterbrüdfer ^eiligfter Siedete. 3d^ werbe

eine ganj ejetraorbinäre SPiofeffut erlangen in ber Uniuerfitoß

l^ol^er ©eifter." 4)üten wir unß aber, bie SSebeutung biefeß mit

faft t^catralifd^em ^omp oorgetragenen ©clobniffeß ju über»

fd^ä^cn. ^eine ^atte für ben 9Jcoment freilich feine ©ntfdbeibung

getroffen; bie Slufgabe, jum §ül^rer ber liberalen ^Partei, jum
|)ropl()cten ber politifd^en unb religiofen Srei^eit berufen gu fein,

erfd^ien i'^m alß ein ^crrlic^cß 3icl, unb er occeptierte mit @ifer

bie il^m borgebotenc SioUe — er acccpticrtc fie gur ^olfte fogat

ouß rebli^er Ueberjeugung, mt anbern ^)ülfte ober ouß eitlem

9iu§mgclüft. ©o oft er fiip »on ber reinen" Segeifterung für

bie 3bee empor trogen lie§ unb bie fleinlid^cn Sntereffen feinet

SPerfonlid^feit über ber gro§cn ©ad^e beß gortf^rittß t>crga§,

erfd^oU fein 3Bort mäd^tig butd^ bie beutf^cn Sanbe unb wedfte

tidi^ in taufenb ^)erjen einen freubigen SBiebcrl^aH. S^Md^t feiten

au^ gingen il^m in fold^en ^ö^eren ©tunben gang neue Söne
unb SBeifen auf, in benen er für ben erweiterten Sn'^olt beß

mobernen 8ebenß mit glüdtlid^cm ©riffe fogleid^ ben poetifd^

»ollfommenen Slußbrudt fanb. SBeil er fid^ aber nid^t mit un»
eigennü^iger Siebe »oUi^ber Sbcc gu eigen gab, unb eben fo

oft mit betf eiben nad^ ^eife ber SRomantifer nur ein willfür»

li^eß ©piel trieb, erlol^mtc gule§t feine Jtroft, unb cß gelang

i^m Weber, fid^ olß SSolIßtribun unb politif^er ©borfül^rer auf
ber ber 3cit gu bel^aupten, nod^ alß IDid^ter ben gangen
vltulturgel^alt ber mobernen Sßeltanfd^auung in einem großen,

abgerunbrten . Äunftwerle plaftif^ gu geftalten. SPwt^licift unb
SPoet taufd^ten beftänbig i^re SHoflen; aber weil ©rftcrer ftd^ allgn

oft mit bem foletten Flitter poetifd^er SP^rafen brapi erte unb ouf
öffentUdbem §orum bem graciofen Faltenwurf feiner Soga mebt
©ewidbt alß bem ©icg ber »on i^m »erfodbtenen © o^e beimo|.
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«t|(^ien er bereits na(i^ äjeniaen Sauren ber aufl^ord^enben SKenge

toie ein ©(baujpieler, unb fie nerlor ben ©lauben an bie $iefc

unb 9iebli(^feit feiner Ueberjeugung. minber litten anberer»

feitS feine bi^terif(!^en ©d^opfungcn unter ber übernommenen
2)oppeIrot(e : in bie erbabenften Älange ber ^oefie mif^te fi^

gur Un$eit bie publiciftifdbe SageSpoIemi! ein, unb jerftörte bie

reine äßirfung ber ihinft. ©o rötete ft4> bitter ber SBabn
^eine’S, in einer bemegten UebergangSepo^ier <<uf ber ©renj«

f^eibe jtoeier SöBeltanfdjauungen, mit ber 3bee ungeftraft ein

a^ftifdbeS ©piel treiben gu fönnen. !Rur ber j^ünftier, ber fteb

mit aufopfernbem ©elbftnergeffen ganj in fie »erfenlt unb in

ftrengem, feuftbem ®ienfte ibt ein »olleS SOlenftbenlcben njeibt,

borf boffen, nicht toie 3?ion eine 2Bol!e gu umarmen, fonbern

in ibr au^ bie 9Rufe gu finben, mit welcbet ibm unfterblicbe

-Äinbei gu geugen oergonnt ift.
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S0ttb on.

bemfelBrn Sage, an tuel^em in Hamburg bet gtteite

23anb ber ,9ieifcbilbcr* auSgegefcen »utbe, trat ^cintic^ ^cine

(ine mel^rmonatli^e Steife na(p @nglanb an. ^aupt^wecf habet

war, wie et an ^ofer f(![)ricb (Sb. XE5, ©. 312), Hamburg,
ben »erl^afften unb bocb ftetS ttieber i^n anlodenben @ibaubtab
trüber ©rinnetungen, auf längere Seit— wo moglicb, auf Stimmer*

wiebcrfe^r — ju »erlaffcn. ,@S war nic^t bie Slngft,* fagt er

in einem Sriefc an Sambagen ‘»°), ,bie midb wegtrieb, fontern

ba8 Alugbeitögefeb, ba« Sebem ratbet, 9ti(bt8 ju riftieren, wo
gar Stiibtö gu gewinnen ift. $ätte i^ Slu8fi(bt gehabt, in Serltn

angefteUt gu werben, fo wäre i^, unbefümmert um' ben Snbalt
meines Su^eS, bireft bortbin gereift. 3cb i^enfe, ba unfet SJlini*

ftcrium gefd^eit ift, habe i^ jebt mehr als fc bie 3luSficbt, on*

geftellt ju werben, unb werbe wobl am 6nbe wieber ju ^nen
nach Serlin jurüdt !ebren. 3^ uon ben 0cbiäfaIen meineiS

Su^eS no(b fein SBort erfahren. 3<b ®ei§ fie »orber. 3^b
fenne meine JDeutfeben. ©ie werben erfebreefen, überlegen unb
StidbtS tbun. 3cb jweifle fogor, ba^ baS Su^ »erboten wirb.

(SS war aber notbwenbig, bafS eS gefibricben würbe. 3« biefer

feiibten, fetoilen Seit muffte @twaS gef^eben. 3^ b®^*
SJteinige getban unb befebäme fene bartberjigen ^reunbe, bie einft

fo Siel tbun wollten unb fegt f^weigen. 3Benn fie jufammen
ftnb unb in Sleib’ unb ©lieb fteben, ftnb bie feigften Slefruten
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red^t mutl^Bon
;

abet ben wa'^rcn jeigt ©cticnige, bcr allein

fte^t. — 3c^ cmd^ nötiger, bajS bie ®uten beS ^anbeS mein

Suc^ l^inlänglid^) hierunter tci§cn werben, unb idb fann eS ben

greunben niqt uerbenfen, wenn jle übet baS gefäl^rli^e Suc^

fc^weigen. 3d^ wei§ jcl^c gut, mon raujis ftaatfifrei gc[teHt jein,

wenn man über meinen 2e @ranb fid^ au§ern will." — 9Ba8

^cine aber gunö^ft gerabe na^ 6nglanb führte, war o^ne Sweifel

ber SBunjd^, freiere politif^e Suftanbe unb ein ft^) in patlamen*

tarifd^en formen bewegenbe« großartiges ©taatSleben auS eigener

3lnjdj>auung fennen ju lernen. 3c ernft^after er fid^ ber publi*

ciftifd^cn Saufbal^n jujuwenben begann, um jo not^iger muffte

es i^m erfdjjeinen, fidf> mit ben wichtigen fragen beS SeitalterS

»ertraut ju madjien, bie in ben JDebatten beS UnterbaufeS unb in

ben großen, unter bem ©d^uße ber ^re^frei^eit |t^ auSfprec^en«

ben englifd^en Sournalen eine faft unge'^inberte ©rortcrung fanben.

2)ie furge ©lanjperiobe beS ©anning’f(^en ÜRinifteriumS war

fo eben als SKorgenrot^ einer befferen Sufunft für ©nglanb an*

gebrod^en, ols ^)eine gegen ©nbe Slpril 1827 in Sonbon ein*

traf. JDer große Olebner unb ©taatSmonn, ber, in ^itt’S ©d^ule

berangewadijfen
,

bretßig 3«t)rc lang als einer ber mädbtigften

Helfershelfer ber ionferoatioen Siorppartei Sranfreiep unb bie @r*

rungenf^iaften bcr frangoßfehen 9icoolution mit untoctjohnlidhem

Hoffe befömpft hotte, ©corge ©anning, bet bürgerlidhc SÖlinifter,

war am Slbenb feines uielbewcgten SebenS burdp unbefangene

äßürbigung ber SBelterei^iße ju ber ©inßdht gelangt, bajs nach*

gerabe felbft ©nglanbS füladpt unb ©inßu^ burdh bie ariftolrati*

iepen unb abfolutiftifdhen Umtriebe ber kontinentalen IRcgierungen

oufs gefühtlithf^® bebropt werbe, ©epon war auf SSeranlaßung

bcr 3lflianjmä(pte ein franjofifipcS ^eet in ©panien eingefoUen,

unB patte bort unter SSemieptung ber ©orteS baS abfolute Äonig*

tpum mieber pergeftetlt. 2)ie li^tfipeue ÄabinettSpoliti! ber pcili*

gen Sllliong maßte ß(p immer fredpet baS ©ntfdpeibungSredpt in

allen ßßentlidpen 3tngelegenpeiten ber ffiölfer an — ba entpüUte

©anning in feiner glorrei^en Olebe »om 12. Secember 1826 »or

ben Slugen ©uropaS bie ran!c»otlcn 3ntrigen beS OlcftaurationS»

fpftcraS, unb warf bcr »olfSfeinblicpen 5lriftofratie ben gepbe*

panbfepup ins ©efidpt. 3llS 8orb Siterpool halb barauf — im
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ScBrwat 1827, — »cn einem ©d^IaganfaHe betroffen, ben Staats«
gef4)äften entfagcn muffte, oertauf^te 6anning baS ^ortefeuillf
bet ouSmortigen Slngelegenl^eitcn mit bet Oberleitung bcS ^obi«
nettes, unb na^m als ?>remietminiftet »on ßnglanb mit bei«

fpieUofct Äül^n^cit ben Äampf für bie bebrol^ten Sntercffen ber

Sollet auf. ffiol^l befcl^betc il^n bie ariftofratif^je $orppartei
mit ingrimmigfter SSButp, ttobl traten ber ^erjognon SSeUington
unb feine ^o^fonfematineu ©cnoffen aus bem ^inifterium unb
ftelltp fi(!^ an bie ©pi^e ber Oppofition gegen bie gortfd^rittS»

politif ibteS biSbcrigen Kollegen — aber (Sanning lie^ but(!^

bie Slutl^ 8<^äfftgftcr 25ro^nngen unb Serleumbungen, bie mibet
i^n entfejfelt mürbe, ni^t einfti^üij^tem. @r l^arrtc getreulich wie
ein ^elb in bet ©(hlad^t auf feinem ^often aus, bis fein mübet
2rib unter ben tobli^en ©treiihen bet ©egnet, bie au^ bie et«

bärmliihften üJlittel niibt fi^euten, gufammenbra^, unb et nahm
bie ©enugthuung mit in fein frühes @rab, bajs er bie ©efihirfe

feines SaterlanbeS in eine neue, fegenSöoHe Sahn gelenft hatte.

2)ie brittifihe politif hielt ft(h öon nun an frei »on jebet folibari*

fchen ©cmeinf^aft mit ber flrnhwürbigen ©dhewnpolitil ber hcili*

gen StUianj. SBie ©anning fihon frahet bie ©elbftünbigfeit bet

fübametifanif^en Jbolonien, bie ftdh »om fpanifchen ÜJlutterlanbe

loSgeriffen, anerfannt, ben Segerfflasenhanbel an ben aftifani»

fihen Äüften für ©eeraub erflort, unb gegen bie fran§6ftf(he

3nter»ention in ©panicn gum minbeften energifih proteftiert

hatte, fo fihü^te et je^t |)ortugal mitifam gegen eine ühnli^e
3n»afion, unb brachte am 6. 3uli 1827 ben Sertrag mit 3lu^»
lanb unb granfreiih gu ©tanbe, mcliher bie Sefreiung ©rieften«

lanbS »om $ürEenjod[)e gegenüber ben SJlettemi^’fchcn ibatalen

butchfehen haif- SBie in ben auStoartigen Slngelegenheiten , er»

ttieS fi(h 6onning amh in ben innern ^agen beS 8anbeS als

ehrlichen §reunb beS politifjhen unb focialen gortfihrittS. @r
bahnte burih ©inbringung liberaler ©efeh»orf(hläge bie aUmäh«
liihe Sefeitigung bcS ^rohibiti»fpftemS, »or SlUem bie Stufhebung
ber für bie ärmeren Älaffcn fo brüdCenben 5tomgefepc, an, unb
menn bie feit 1824 »ieberholt »on ihm beantragte ©mancipotion
ber 5Eatholifen für jefet an bem jähen SBiberftanbe bet SorieS
fcheitertc, fo mar bie Ueberjeugung »on ber Sothmenbigfeit biefer

• ’- d !-y tTi)0>^l
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Äonccflton an ben fünften Sl^eil bcr Scnölferung @ro§britanicn8

bo(^ fo mad^ttg in bte ©emüt^er etngebrungen, bafiS alfibalb nac^

feinem Sobc biefelbe l^od^mütl}tge Slriftofratenpartei, mel^e ftc6

am ^icftigften bet SERa|regel mibeifeöt Platte, fic pt 9lu8füt)tung

bringen unb baburc^ ben 2Beg für eine gtünbli(^e 9leform bc«

Parlaments bereiten muffte.

2)ajS mir ben ^aupt^unb ber englifc^en JReife beS 2)id^terS

oben richtig anbeuteten, Sas beftdtigen uns bie 3leu§erungen,

mit welchen et bei einer f^jateren ©elegenl^eit (S3b. VIII, ©. 1 23 ff.)

auf btefen S3efu(^ in Bonbon jutüa fommt; ,®S mar bamals

eine bunfle 3eit in SJeutfiblanb, fRic^tS als Sulen, ßenfut»

ebilte, .Kerferbuft, ©ntfagungSroraane, SGBa^tporaben, Frömmelei

unb SSlobftnn; als nun bet Si(f)tf4)ein ber 6anning’fc()en SBorte

§u uns Verübet leuefitete, jau^jten bie menigen ^erjen, bie no^
|)offnung füllten, unb waS ben ©(i^reiber biefer Sldttcr betrifft,

et füffte 2lbf(f)ieb non feinen Sieben unb Siebften, unb ftieg ju

©(^iff, unb ^^r gen Sonbon, um ben (5anning ju fe^cn unb
$u ^cren. 2)a fa| id^ nun ganje Siage auf ber ©aletie ber

@t. ©tepl^onSfapeHe, unb lebte in feinem ittnblidte, unb tranf

bie SBorte feines SJtunbeS, unb mein ^erg mar beraufd^t. @r
mar mittlerer ©eftalt, ein fcf)6net 9Jlann, ebel geformtes, flareS

©eftd^t, fel^r l^ol^e ©time, etmaS ©la^e, mol^lmoUenb gemolbte

Sipfjen, fünfte, übergeugenbe 5lugen, l^eftig genug in feinen Se*
megungen, menn er gumeilen auf ben bledfiernen jbaften fc^lug,

bet oot ibm auf bem Slftentifc^e log, ober in bet Seibenfdbaft

immer anftanbooll, mürbig, gentleman-like . . . ©r mar einer

ber größten 9lebnet feinet Seit. 9iur marf man i^m »ot, bafs

er gu geblümt, gu gefcbmücft fprei^e. Slbet biefen Sotmurf ocr»

biente et gemifs nur in feiner fru|^ Petiobe, als er nod^ in

obl^ängiger ©tellung feine eigne Meinung ouSfpre^en burfte,

unb et ba'^er ftott SDeffen nur oratorif^ie Slumen, geiftige Ittra»

beSfen unb brillante SBiße geben fonnte. ©eine Diebe mar ba»

malS fein ©dbmert, fonbern nur bie ©d^eibe beSfelben, unb gmar
eine felfjt foftbore ©^eibe, moran baS getriebene ©olbblumen»
metf unb bie eingelegten ©belfteine aufS reid^fte blißteu. SluS

biefer ©c^eibe gog er fpoterl^in bie getabe ft^mudflofc ©ta'^lflinge

l^eroor, unb 2)oS funfeite nod^ l^ertli^et, unb mar bot^ fd^atf
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iinb f4>neibig genug. 3^lo(^ fel^c bie greinenben (Sefi^ter,

bie i^m gegenüber fa§en, befonberS ben Iad(>ctli(^en ©ir S^omaS
^et^bribge, ber il^n mit grD§em ^agte, ob et au(^ fc^on

bie SDlitglieber feines SDiinifteriumS gewählt ^abe? — morauf
©eorge ©onning fi(^ rul^ig er^ob, als wolle et eine lange SRebe

Italien, unb, mit ^arobiertem ^at^oS Yes fagenb, fit|) gleich

wieber nieber fe^te, fo ba^ baS ganje ^auS non ©elä^ter er«

brohnte. @S war bamals ein wunbctlichcr Slnblidf, faft bie

ganje frühere Dppofition fa§ hinter bem ^inifter, {namentli^^

bet wadtere IRuffeÜ, ber unermübliche SSrougham, ber gelehrte

•IRactintofh, ®am ^obhoufe mit feinem »erftürmt wüften @e*
fickte, ber eble fpi^näftge IRobert SBilfon, unb gar Srancis S3ur«

bett, bie begeiftert lange, bonquijcotli^e ©cftalt, beffen licbeS .^etj

ein unoeiwelfli^er Slumengarten liberaler ©ebanfen ift, unb
beffen magere .S^niec bamalS, wie (Sobbett fagte, ben SRüdcit

©anning’S berührten. 3)iefe 3eit wirb mir ewig im ©ebä^tnis
blühen, unb nimmermehr oergeffc id) bie ©tunbe, als i^ ©eorge
©anning über bie Ote^te ber Sölfer fpreepen h^rte, unb jene

SefreiungSworte »etnahm, bie wie heilige Sonnet übet bie ganje

©rbe rollten, unb in ber ^)üttc beS SReyifanerS wie beS ^)inbu

ein troftenbeS ©epo jurüd liegen. That is my thunder ! fonnte

©anning bamalS fagen. ©eine fcpßne, öoUe, tiefjinnige ©timme
brang wepmüthig Iraftooll auS ber franfen Stuft, unb eS waren
flare, entfcpleierte, tobbetro^igte ©epeibeworte eines ©terbenben.

©inige Sage »orper war feine ÜRutter geftorben, unb bie Stauet«

fleibung, bie er befSpalb trug, erpöpte bie ^eierlicpfeit feiner ©r«
fcpcinung. 3cp fepe ipn no^ in feinem f^warjen Dberrode unb
mit feinen fcpwaQen ^anbf^upen. Siefe betrachtete et man^mal,
waprenb er fpraep, unb wenn er babei befonberS naepfinnenb auSfap,

bann batlitc i^: Sept benft er »ielleicpt an feine tobte SRutter unb
an ipr langes ©lenb unb an baS ©lenb beS übrigen armen SolfeS,

baS im reifen ©nglanb oerpungert, unb biefe ^^anbfepupe finb

Seffen ©arantie, ba^ ©anning wci§, wie ipm ju SRutpe ift, unb
ipm helfen wiH. Sn ber ^eftigfeit bet Oiebe rifS et einmal einen

jener ^anbfepupe öon bet |)anb, unb icp glaubte fd^on, er Wollte

ipn ber ganzen popen Slriftofratie »on ©nglanb oor bie §üge werfen,

als ben f^iwarjen gepbepanbfepup ber beleibigtcn SDlenf^peit."
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^einc erleWe wd^renb feines Slufenf^alteS in Sonbon als

aufmerffomer einen fltofeen SE^eil fenei leibenfc^aftUcb

bewegten |)atlamentsbebatten, bei weld^en, au§er ben (genannten,

bic 8orbS ^oUanb unb SanSbowne, ©pting 9lice unb onberc l^er*

Dorragenbe gül^rer ber SB^igpaitei im Unterlaufe bie fteifinnige

'Politif ©anning’S frdftig unterftüfeten, wäl^tenb im toriftif(^ »er«

rotteten Oberl^aufe feine einzige «Stimme 3Ut SSert^eibigung

beS »ielgef^mdl^ten, buri!^ bie 5ftatternftic^e bet llriftofratenbrut

in ben $ob gelebten SSolfSfdmpferS er^ob. Süt bie tiefere S5e*

beutung biefet Ädmpfe bewies ^eine in feinen bamaligen S^il*

berungen beS poUtiftben ParteiwefenS in ©nglanb einen ri(^tigen

23lt<i, unb mami^e feinet Urtbeile über SSerl^dltniffe unb Per»

fonen trogen faft einen prop^etifd^en iSnftrid^. JDoS (Sl^orotter»

bilb, welkes er (S3b. III, S. 93) öon bet gemeinen 5Ratut beS

ewig tutjufriebenen 9tabi!alen, beS fdbeltfüdbtigen alten @obbett,

entwirft, ben et mit einem fnutrenben Äettenl^unoe »ergleid^t, beffen

©eben jule^t allen SGBcrt^ »erliert, weil er bem greunbe feines

^errn fo gut wie bem 3)ieb na^ ben 2Baben fcfinappt, ift eben

fo bejei^nenb wie ber moUtiöfe Sterfbrief, ben er bem 2?dÜ»

kutSariftofraten, bem ^)cnpg »on SBeHington, auf boS fürftli(!^e

3BamS l^eftet”’): „JDer SDIann l^at boS U^lücf, überall ©lütf

ju l^abcn, wo bie gto§ten IJJldnner ber 2öelt UnglüÄ batten,

unb 3)aS empört uns unb madbt ibn »erbafft. Sit fe^n in

ibm nur ben Sieg ber IDummbeit über baS ©enie — Slrtbur

Wellington triumphiert, wo ülapoleon Sonaparte untergebt!

Se^t, bei ber ©mancipation ber ÄatboUfen, Idfft Fortuna ibn

ttieber ftegen, unb swar in einem ifampfe, worin ©eorge @an.*

ning ju ©runbe ^ing. jOb”c fol(beS tiagtüi? beS ©lüdS würbe

Weuin^t.on »ielleidbt für einen großen ^ann paffieren, man
würbe tbn nidbt baffcH; ni(bt genau meffen, wenigftenS ni^t mit

bem b^toif^ben 9Jiobftabe, womit man einen iRapoleon unb einen

(Sanning mifft, unb man würbe ni^t entbedt haben, wie flein

er ift als 5Jienf(b. 3n ber Stbat, waS bleibt übrig, wenn man
einem SBeßington bie Selbma^cballSuniform beS mubmeS ouS»

jiebt? @in Äorporalftod, ber bie ausgerechneten SJliniftetial»

inftruftionen, wie eS »on einem Stüd Ipolj gu erwarten ftebt,

reiht ruhig unb genau auSfübrt, ein edig gefchnibter ^ampel*



492

mann, bcr ft* gang nac^ bcm iSc^nürc^en bcmegt, woran tic

3Uifto!ratie gie^t, ein ^ölgcrner SSolfemamp^r mit bolgcmem S31i(f

(wooden look, wie Sö^ron fogt), unb i* mödjtc ^ingufe^cn:
mit ^otgcmem ^J^rgen . . . Erliegen muffen bie gteunbe ©anning’S,
bic i(^ bie guten ©eifter (SnglanbS nenne, weil i^re ©egnet
beffen Sleufel finb; JDiefe, ben bummen Seufel SBettington on
i^ret ©pi^e, ergeben jept il^r ©iegeSgeft^tei. Unb, o! pe werben
jept wiebet na* wie »ot oHc grü*te be« SßoIfspei§e8 in i|ten eige^

nen ©adel hinein »erwalten, fie werben als regicrenbe Äornjuben
bie 5>teife i^reS ©etreibeS in bie ^ol^c treiben, §o^n S3ull wirb
»ot |)unger mager werben, et wirb enblicb für einen SSiffen SBret

ft* leibeigen felbft ben l^ol^en fetten »etfaufen, fte werben t^n

nor ben 0pug fpannen unb peitf*en, unb er wirb ni*t einmal
brummen bürfen, benn auf ber einen ©eite brol^t il^m ber ^ergog
non SBellington mit bem ©*werte, unb auf ber anbem ©eite f*lägt
*n ber 6rgbif*of non ©anterburp mit W Söibel auf ben Äopf— unb eS wirb Oiul^e im 8anbe fein/' — SReben bem eng«

l^ergigen Uebermutpe ber Striftofratie, — bet »befonnten ober,

beffer gefagt, unbefannten §u*Sj^et", bie „unter bem SBopl
©nglanbS ni*ts Slnberes als bie ©i*erl^eit i^rer eigenen .|>etr-

f*aft nerftefien", unb gu beren Sranbmarfung ^eine mit boS*

paftem S3epagen bie f*arfftcn Snweftinen beS 6obbett’f*en Sour«
nalS überfepte, — netbtoffen *n befonberS bie religiöfe S3e*

f*ränl*eit unb ber puritanif*e 3uf*nitt beS englif*en Gebens,

wel*e felbft ben ^arlamentSbebatten päufig einen Idftigen Stoang
auferlegten (S3b. III, ©. 115): „SBenn man mit bem bümmften
(Snglönbet über ^olitif fpri*t, fo wirb et bo* immer etwas SSet»

nünftigeS gu fagen wiffen. ©obalb man aber baS ©efprä* auf

(Religion lenft, wirb bet gef*eitefte ©nglanber 5Ri*tS als 2)umm*
l^eiten gu Sage förbern. JDa’^et entftept wopl jene SSerwitrung

ber 33egriffe, jene 9Rif*un^ non SBeiS^eit unb llnftnn, fobalb

im ^arlomente bie ©mancipation ber Äatpolifen gut ©pra*e
fomiut, eine ©treitfrage, worin ^olitif unb (Religion fonibieren."

JDefto me'^t imponierte bem jungen 2)eutf*en, in beffen Heimat

baS offentli*e politif*e Seben faura no* im erften (Srwa*en

war, bie anregenbe Sebenbigfeit bet parlamentarif*en SSerbanb»

lungen, auS benen et gu 9lu^ unb frommen feinet ?anbSleHte

Diiiii. .O
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mand^c iHuftricrenbe Sicbc^rote mittBeilt. ,,^ai englifc^c ^at(a*

ment," jagte ec bei folc^er ©elegen^eit, mit treffenbem <5eiten»

l^ieb auf bic unfreien beimif^cn Ser’^altniffc (6bb., 0. 121),

„bietet ein l^eitcreS 0cpaufpiel beS unbefangenften SSBi^cft unb
bet mi^igften Unbefangen!^eit; bei ben ernft^afteften ^Debatten,

mo baS Seben non Staufenben unb baS 4)eil ganjer Sänber auf

bem 0piel fte^t, fcmmt boc^ feiner ber fRebner ouf ben 6in«

fall, ein beutfd^*fteifeS Sanbftonbegefidfit gu f(^nciben ober fran»

gofifc^’pat'^etifd^ gu beflamieren, unb mic il;r 2eib, fo gebärbet

fi(^ alSbann ouc^ iljr @eift gang gmangloS, 0(^erg, 0elb[tper»

fifPagc, 0arfa8men, ®emüt'^ unb SBeiS^eit, Sölalice unb @üte,

Sogif unb SSerfe fprubeln ^ernoc im blöl^enbften §arbenfpiel, fo

bafs bie Slnnalen beS Parlament« unS nod^ nac^ Sauren bic

gciftreid^fte Unterhaltung gcmähren. 3Bie fe^r fontraftieren ba»

gegen bie oben, au8geftof)ften, ISf^pabiernen Sieben unferet füb»

bcutfchen Kammern, beren Sangmeiligfeit auch ber gebulbigftc

SeitungStefer ni^t gu üfcerminben öetmag, ja beren 2)uft fc|on.

einen lebenbigen Sefer oerfd^eudhen fann, fo bafj mir glauben

muffen, jene Sangmeiligfeit fei geheime SJlbfidht, um baS gro§e

9?ublifum üon ber Seftüce jener SSerhanblungen obgufdhtedfen,

unb fie baburdh tro§ ihrer OeffentlidhWt bennodh im @tunbe
gang geheim gu halten." — 0ehc mi^ig »ergleidht ^einc (@bb.,

(£9 . 94) baß ©ebahten ber jetoeiligen öplsofttionSpattei im eng«

lifdhen Parlamente mit bem trugooUen SJianöncr einer neuen

OppofttionSfutfche, bie, um alle fi^on »orhanbenen .S^onfurreng«

Sinten au8 bem 5«ibe gu fdhlagen, ihre gahrgäfte fbottmohlfeil

beforbert, aber fofort bic Streife erhöht, wenn bie alten §uhr»
geiegenheiten »erbrdngt motben fink @8 »erfteht fidh baher,

bafö ^einc ben SSegei^nungen „SGBhig8" unb „SorieS" nur eine

untergeorbnete Sebeutung beilegt, unb ftc »ielmehr nur al8

.^otenenamen gelten Idfft: ,0ic begeidhnen SOienfdhen, bie bei

§
emiffen ©treitfragen gufammen halten, beren Sßorfahren unb

Tcunbe fdhon bei foldhen Slnldffen gufammen htrtten. SSon

^rincipien ift gar nidht bic Siebe, man ift nidht einig über ge«

njiffe Sbeen, fonbern über gewiffc 9Jia§regcln in ber ©taat8*

ijermaltung, übet 5Hbfdhaffung ober SSeibehaltung gemiffer SJiijS«

fcräudhe, über gettiffc S3ill8, gctoiffc erblidhe Questions — gleidh*
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ttiel au8 weld^em ©cfu^tfipunfte, mciftenS au§ ©ewol^nl^cü

IDie @nglänbec laffen ft^ nid;t burc^ bie ^acteinainen int

machen. SBenn fte oon fpted^en, fo l^aben fie nic^t babei

einen beftimmten Segtiff, »ie »it j. 8. wenn wir Don 8ibe*

• ralcn fptec^en, too wir unS glci(^ SJlcnfc^cn norftcUcn, bie über

gewilfe §rei^eit8re(!^te l^erjinnig cinnerftanben ftnb —
- fonbem

fie benfen fid^ eine au§ere 8erbinbung »on Leuten, beren Öeber,

no(^ feiner ©entweife beurtl^eilt, gteic^fam eine ^artei für fic^

hüben würbe, «nb bie nur, wie f4>on oben erwähnt ift, bur4
öu§ere Sinläffe, but^ jufällige Sntereffen, bur6 greunbfd^aftS»

unb §einbf(^oft8ner^aItniffe gegen bie SorieS anfäinpfen. .^ier«

bei bürfen wir un8 ebenfaUS feinen -Sfantpf gegen ^riflofraten

in unferem 0inne benfen, ba biefe 3)orie8 in il^ren ©efüblen ni^t
ariftofratifeper ftnb oU bie SB^igS, unb oft fogor ni(^t arifto»

fratif(per al8 ber 8ürgerftanb felbft, ber bie Slriftofratie für

ebenfo unwanbelbor ^ält wie ©onne, SKonb unb ©terne, ber

bie Sorre^tc beS Slbels unb beS Älerufi ni^t bIo§ al8 ftaotö»

nüblit^, fonbern al6 eine SRaturnotbwenbigfeit onftel^t, unb öiel»

lei^t felbft für biefe 8orre{f>te mit weit mel^r 6ifer fämpfen
würbe als bie Slriftofratic felbft, eben weil er fefter baran glaubt

als biefe, bie gumeift ben ©louben an fidb felbft »erloren. 3«
biefer ^infupt liegt über bem ©eift ber ©nglanber no<]^ immer
bie 9la^t beS ÜKittelalterS; bie l^eilige Sbee »«>n ber bürgerlid()en

©leid^l)eit aller S!Jienf(^en l^at fte no(§ niept erleud^tet, unb man»
^en bürgerlichen ©taatSmann in ©nglanb, ber torifdh geftnnt

ift, bürfen wir bef^halb bei 8eibe ni^t feröil nennen unb ju

Jenen wohlbefannten feroilen ^)unben frei fein fönn«

ten, unb bennoch in i^r alteS |)unbefo^ gurüefgefro^en ftnb unb
je^t bie ©onnc ber Freiheit onkUen." 3>n ©egenfa§ gu biefem

Äoteriegegünf bet hertommli«hen f)arteien, betrachtete ^)einc Die

f^lechte unb ungerechte Slrt ber SolfSrepröfentation als einen

Diel ernftcrer Rümpfe würbigen HJJafel beS englifchen ©taats»

lebenS, unb bie in jenen Sagen feit ,Jturgem lebhafter gur ©praefce

gebraute ?>arlamentSreform erfdhien ihm als bie Äetnftage ber

nachften Sufunft.

Slbet nicht bie brittif^e ?>olitif allein intereffiette ihn, fon»

bern faft mehr noth bie Scobaihtung beS SolfSlebcnS unb beS

k) by Goo^



495

gcfenf(^aftli4)en Treibens bet öotnel^nien 2BcIt. Äeine l^attc fi(b

eine SBo^nung im 5BRittelpunfte bet ©tabt, in 9ct. 32 bet »om
„©tranb" nac^ bet St^enife fü'^tenben ®raöen»©ttcet, unweit

bet 2Batetloobtüde, auSgefut^t. SSon bott ou8 f^Icnbettc et in

bet etften 3<it aUmotgenS in bel^agltc^em ^I^tnieten burt^ bie

menf(!^engcfüt[ten ©tta|en, um bie bunt üotübet fc^winenben

@inbrüdfe bet ftembartigen Oiiefenftabt unb i^tet SScwol^nct tu^ig

in fu!^ aufjunel^men, bi8 fie i^m aUmäl^Iicl^l gu einem feften

Silbe geftalteten. Anfang« wagt et fein {teueres Utt^eil ju

fäUen, et fonftatiett nut baS Setäubenbe be6 ungewol^nten Sin»

bliefs (Sb. XIX, ©. 305) ; „©c^on genug gefel()en unb gel()Dtt,

abet noc^ feine einzige flatc ^nfe^auung. Bonbon l^at all meine

(Stwartung überttoffen in ^)infiibt feinet ®to§attigfeit, abet i(j^ l)obe

mi^ felbft »ctloten. 9Iicf>t6 alß SRebel, Äol^lenbampf, ?)ottet unb
(Scanning. @8 ift l^iet fo füt^tetlidb feut^t unb unbel^aglic^, unb
fein SJlenfc^ »erftel^t (Sinen, fein 5Renf^ nerfte^t JDeut|q>." 3n«

'

jwifc^en benu^te et feinen Slufent^alt, um alle ©el^enßwütbig*

feiten Scnbon’8 gtünblic^ in Sli^enfd^ein ju nel^men. 2)et Atebit» I

btief an CRotf>fd^tlb, ben £)nfel ©alomon i^m „bet fReptafentation
|

baibet" mitgegeben, lieferte ibm auSteitbenbe ‘JJiittel, feine ©^au«
luft }u befeiebigen unb Setgnügunqen allet Slrt naep^ugebn, unter

!

weltben bet Setfebt mit febonen SÖeibetn, neben häufigem Sefu(b
j

bet Sonbonet S^b^utet, bie ^aupttoQe fpielt. Dbf^on ^eine

wäbtenb feines bteimonatlicben Slufentbalteß in Bonbon 1400 Sblc-

»erbtau^te, jablte et bo(b »on betn ®tl68 jenes ÄrebitbtiefeS gleich»

i^eitig nicht blo§ feine alten ©cbulben an SRofer unb bie Uninet»

fitdtsfteunbe in Setlin unb ©Sttingen jutüdf (@bb., ©. 310 ff.),

fonbern fepiefte autb notfotgli^ 800 S^b^l^ an Sotnbagen, bet

ibm bie ©umme bis ju ndbetet Setfügung aufbeben foQte. „3<b

habe manebetlei ©cbulben in biefem itbifeben Bammertbal," febtieb

er mit faualierSmä§iget Soncbalance bem bewährten S^eunbe, „unb

bis jebt feine fijce ©innabme. 3)ie Setfolgungen, bie icb erleibe,

finb bebenflicb, unb eS ift nßtbig, baj^ i* ju jeDCt 3«t mit Steife»

gelb netfeben fei. SBaß icb mit habe, pflege icb gewßbuU^

p »erfcbleubern; unb fo Wäre eS gut, benf icb,

immer einen fleincn 3eb*^bf^uu{g aufbewabrten." ”*)

©0 febt ihm aber baS englifebe Seben äu§etli^ imponierte,
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fo luentg vecmod^te ^eine bemfelben inneiUi^ ©efi^madC aBju»

gewinnen, „©d^idft einen ^l^ilofo^l^en na^ Sonbon; bei 8cibe

reinen ^oeten!" ruft ec in feinen Sieifecrinncningcn (Sb. in,
(S. 15) au8. „JDiefer bare @rn[t oller 2)ingc, biefe foloffale

©informigfeit, biefe mafdbincnl^afte Sewegung, biefe Serbric§li(!b*

!eit ber greubc felbft, biefeS übertriebene iconbon erbrüdt bic

^^antope unb jerrei§t bo8 ^erg." 2)ic »ielgefcböftige, unruhige

|)aft, baö @to§en unb JDröngen auf ben tojenben ©tragen, bet

grelle Äontraft gwift^en ^o^nenbem 9lei(f>t^um unb ’^ungernber,

gerlumpter Slrmutp malten i^n fc^aubern unb flößten il^m einen

tiefen SBibcrwillen ge^en ©nßlonb ein, ber pd^ fpüter oft mit
ungerechter ßinfeitigreit in feinen ©Triften funbgab. ßS fdjien

il;m ((Sbb., ©. 18), „al8 fei gang Öonbon eine Screpnabrüefe,

wo Seber in wa^npnniger Slngft, um fein biSi^en Seben gu

friften, pdh burchbröngen will, wo ber !etfc Sieitet ben ormen
Fußgänger niebet ftompft, wo ©erjenige, ber gu Soben fällt,

auf immer betloren ift, wo bie beften Äametaben fühlloS, diner

über bie Reiche beS 3lnbern, ba^in eilen, unb Staufenbe, bie,

fterbenömatt unb blutenb, pdh ber^ebenS an ben planten ber

Srüdfe feftflommern wollten, in bie falte ©Sgrube bes $obeS
hinab ftürgen." 3nt ©angen fanb et Snglanb unb baß englifche

Treiben genau wie er eß im „JRotclip" gefdhilbert, unb geftonb

einem greunbe “3) bei feiner fRüeffehr, bald er biefen ©toflf ouch
je^t, nadbbem er ben ©^aupla^ beßfelben auß eigener iJlnfdbauung

fennen gelernt, im SBefentliihen ni^t mit beffern Sotolfarben gu

behonbeln wüffte. „2Bie ber SKotheraatifer," fügte er pingu, „auß
einem Sheile beß Äteifcß biefen fofort ganj h^rguftellen »ermag,

fo fann audh ber iDid^ter auß wenigen 3ugen baß gange Silb
fonftruieren." 3)ie borgefoffte SDieinung unb bie Slbneigung beß

|)oeten gegen bie edfig profoifd^e 5lußenfcite beß englif^en Sebenß
inPuierten jebo^ übet ©ebü^t ouf fein Urtheil, unb et »etpel

bei feinen ©fjöttereien nur gu päupg felbft in ben »on ihm
(Sb. in, ©. 33) fo ftreng gerügten §el;let „jener geiftigen

9Jlofferobenluft ,
wo wir 5J)lenfthen unb IDenfweitc unferer ^ei-

mot in ftembe Sänber hinein tragen, ftott bei unbefangener Se-
obachtung wahrjunehmen, bajß bort bic ÜJtenf^en mit ©itten
unb Äoftüm glci(hf«m berwachfen pnb, bafß bie (Sepdjter gu ben
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©ebanfen unb bic Äleibcr ju ben SSebörfniffen paffen, \a bafs

^flanjcn, Spiere, 9Kenf(^cn unb Sanb ein jufanimcn ftimmenbeö

©anje bilbcn." Einfangs bemühte ^einc fiö) aUerbingö, feine

fubjeftiöc Stnerfion ju überwinben, unb bie JReifeberi^te, tocl^e

er in ben „©nglifd^en Fragmenten" gab, jeugten im ©onjen
no4> »on bem Streben, ben politifcpen unb gefeUft^aftli^ien

©igent'^ümli^feiten ber fremben ^Nationalität gerecht ju werben,

bem Sefer ein richtiges SSerftänbniS berfelben ju oermitteln.

SSicIe ber mitget^eilten Slufföfee — bie ß^arafteriftif Sol^n

S3uITS, bie Slbfanblung über bie ©taatsfcpulb, baS SSilb 8orb

SBroug'^am’8 al8 |)arlament8rebner, bie türfiftben unb jübif^en

^araUelgefcbicbten bei ben ^Debatten über bie @mancipation ber

^atbolifen — waren bireft aus englifd)en Soürnalen entnommen,

unb baS ftarfe 9Nationalbewu{ftfein ber (Snglänber würbe als

(Stblüffel gur 6r!lärung monier anftbeinenber ®iberfprü(be leb*

baft betont (@bb., ©. 32) : „Sro^ ber entgegengefe^ten ©eifteS«

unb 8ebenSri(btungen, finbet man bo^y wieber im englif^en Sßolfe

eine ©inbeit ber ©efinnung, bie eben barin beftebt, ba^ eS ficb

als ein SSoIf füblt; bic neueren ©tubföpfc unb ÄaooUere mögen

ficb intwerbin wc^felfeitig b«ffen unb öeraebten, bennoib bo'®“

fic nicht auf, ©nglönber ju fein; als ©oldjc ftnb fie einig unb

gufammengebörig, wie Spangen, bie aus bemfelben Soben beroor*

geblüht unb mit biefem 33oben wunberbar oerwebt finb. JDaber

bie gebeime Uebereinftimmung beS aangen SebenS unb SBebenS

in ©nglanb, baS uns beim eilten ^nblitf nur ein ©cbauplab
ber SSerwinung unb SBBiberfprücbc bünfen wiU. Heberreiebtbum

unb SJiifere, Drtboboyie unb Unglauben, Freiheit unb Äneept*

fcbcift, ©raufamtcit unb QKilbc, @bflid)fcit unb ©aunerei, biefc

©egenfübe in ihren totlften ©jetremen, barüber ber graue ^ebcl*

Bimmel, »on aUen ©eiten fummenbe SONafebinen, Sablen, ©aS*
li4>ter, ©cbomfteine, Bettungen, ^orterfrüge, gefdbloffenc Söläuler,

aOeS 5DiefeS bängt fo gufammen, bafs wtc uns jteinS ohne baS

Änbere benfen fSnnen, unb waS oereingelt unfet ©rftaunen ober

Sachen erregen würbe, erf^eint unS als gang gewübu^ich unb

ernftbaft in feiner Bereinigung."

!Rur furge Beit aber oermo^te ^)einc bieS but^wegS un-

parteili^e ONejultat feines BefuebeS in ©nglanb feftgubalten, un^

32
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2anb Jinb SBolf mufften fpäter bcijcbcr ©etcgcnl^eit bitter ent*

gelten, baf5 bie §orm i^rer äußern (grfdbeinung bem Jünftlerifcben

&d^5n^eit8finne beS beutf^en ^oeten fo menig genüge getl^an.

2118 Sebterer noUenbd bie l^eitere SSetteglic^feit beS frangöfifcbm

hebend fennen unb genießen lernte, neqd^oben ft^l i^ui bie @i*

innerungen feiner Sonboner 0ieife ju einem grote8fen 3«»bilbf,

ba8 nur nod^ bem auSgelaffenften ;^umor jum ©pielbaU cber

ben 2lu8brü(|en mi{8müt^iger Saune jum 231ibableiter bient.

„(Snglanb," fagt et in einer feiner ^arifer Äotrefponbenjen für

bie „2lUgemeine Scitung" (S3b. VIII, ©. 106), — „©nglanb

muffte man eigentUd^ im ©tile eines |)anbbud^S ber l^o^em

SCRedjani! befd^reiben, ungefüllt mic ein faufenbeS, braufenbeS,

ftodfenbeS, ftaml)fenbe8 unb öerbrie§li^ fdbnurrenbeS SJtaf^inen*

»efen ,
wo bie blanf gefd^euerten UtilitätSräber fid^ um alt »er*

roftetc l^iftorifi^e Safrjallen bre^en . . . 3d^ ben!c mir baS

egoiftifd^e ©nglanb nidbt als einen fetten, wol^lbabenben S3ier*

manft, mie man i§n auf ^arüaturen fielet, fonbetn, nai^ ber

SBefd^reibung eines ©atiriferS, in ber ©eftalt eines langen,

magern, fnöc^ernen ^ageftoljeS, bet fici> einen abgeriffenen .^opf
an bie ^ofen mieber annä^t, unb ^mar mit einem Swimfaben,
an beffen 6nbe als Änäul bie Söeltfugel l^öngt — er fc^neibet

aber ru^ig ben §aben ab, mo er i^n nidf)t me^r braucht, unb

löfft rulf^ig bie ganje SGBelt in ben Slbgrunb fallen." — „68 finb

nun adbt Saläre," erjäl^lt ^)eine in ben „glorentinif^en 9Idd^ten"

(S3b. IV, ©. 239), „ba^ idf) nad^ Sonbon reifte, um bie ©pra^e
unb baS Sßolf bort fennen äu lernen, ^ol’ ber SEeufel baS SSolf

mitfammt feinet ©pradfje! 2)a nehmen fic ein ©ufeenb einfilbiger

SBorte inS ÜJtaul, fauen fie, fnatfd^en fie, fpudfen fie ttieber aus,

unb JDaS nennen fie ©pred^en. 3uut ©lud finb fie i^ret 9Iatur

nad^ giemlidf) fd^meigfam, unb obgleidf> fic unS immer mit auf*

gefpentem fJJiaule unfeinen, fo »etfd^onen fic unS jeboeb mit

langen ^onnerfationen. 2lkt mebe uns, menn mir einem ©ohne
^IbionS in bie ^dnbe fallen, ber bie gtofte 2)our gemacht unb

auf bem Kontinente granjofifdb gelernt b^t. 2)iefet miU bann
bie ©elegenbeit benu^en, bie erlangten ©pradbfenntniffe ju üben,

unb überf^üttet unS mit fragen über aHe moglidben ©egenftdnbe,

unb faum bst man bie eine ^rage beantwortet, fo femmt er mit

by Goo^.^
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einet neuen ^crangejogen, entweber übet eiltet ober |)eimat obet

JDouer unfere« Slufent^altS, unb mit btefem unauf§ötli(]^en 3n*

quirieren glaubt er unS auf« aUetbeJte gu unterl^alten. 6inet

meinet Steunbe in |)ari« ’^attc »ielleidfit 9te(bt, at« er be^au^)*

tete, ba^ bic @ngldnbet i^rc franj6ftf(!^e ^Sonuerfation auf bem
Bureau des passeports erlernen. 9tm nüfeli(!^ften ift i^re Unter»

Haltung bei Sifcbe, menn fie il^re foloffalen SHoaftbeefe trand^iercn

unb mit ben ernftl^afteften üJlienen un« abfragen, meld^ ein @tüdC

mit »erlangen, ob ftarf obet fi^mad^ gebraten, ob au8 bet 5ÜUttc

ober au« ber braunen 3ünbe, ob fett obet mager. JDiefe Sioaft»

beefe unb i^re Hammelbraten finb aber auc^ SlUc«, ma« jtc

®ute« ^ben. 5)er Himmel bema’^te jeben 6^riftenmenfi^en »oc

i^ren @aucen, bie au« V3 3!Jlebl unb V3 SSutter, ober je na^»
bem bie SDiifc^ung eine llbwecpfelung bejmedt, au« V3 SSuttcr

unb V3 SJle^l befteben. 3)cr Himmel bemal()re au^ geben »ot

t^ren nai»en ©emüfen, bic fic in SBaffer obgcfod^t, gang mie

@ott fie e^i^affen ^at, auf ben SJifc^ bringen. @ntfeblicbcr

no^ al« bie ^ü^e ber ®ngldnber jinb i^re S^oaftc unb i|rc

obligaten ©tanbrcben, menn ba« $if(!^tuc^ aufgcl^oben toirb unb
bic 3)araen fi^ »on ber Safel wegbegeben, unb ftatt il^rer eben

fo öiele SouteiUcn ^ortwein aufgetragen werben — bcnn but^
legterc glauben fic bie Slbwcfcnl^cit be« fi^onen ©efc^lc^fite« auf«

beftc gu erfegcn. 3^ fage: be« fi^onen ©cfd^le^tc«, benn bie

©nglSnberinncn »etbicnen bicfen 5Jlamcn. @« finb fi^one, wei§e,

fd^lan!c Seiber. 9lur ber aUgu breite Oiaum gwifd^en ber Sflafe

unb bem SORunbe, ber bei il^nen eben fo ^äupg wie bei ben eng»

lif(!^cn 9Jldnncrn gefunben wirb, l^at mir oft in ©nglanb bie

fibonften ©efi^ter »erlcibet. JDiefc Slbwciii^ung »on bem SEbpu«
be« 0^onen wirft auf mijfi no(^ fataler, wenn ic^ bic ©ngldnbet
^tet in 3talien fe^e, wo ibte färglid^ gemeffenen 5flafen unb bie

breite glcifiififldibc, bie fi(| baruntcr bi« gum 9Jlaule erftretft,

einen befto fi^tofjeren Äontraft bilbet mit ben @cfit!^tcrn ber

Staliäner, beten 3Ü0e me^ir »on antifer 9iegelmä§igfeit finb,

unb beten 5Rafen, entweber romifi^ gebogen ober griec^ifei^ ge*

fenft, ni^t feiten in« attgu Sängli^e auSarten. ©e^r riifjtig ift

Me SBemerfung eine« beutfeben 9ieifenben, bafs bie Sngldnber,

wenn fte ««ter ben 3taliänern wanbcln, ^Uc wie ©tatuen

32.
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auöfc^en, bencn man bie 5flafcnfpifec abgcfd^la^jen ^at. Sa,

wenn man ben (Snglanbern in einem frembcn 8anbc begegnet,

fann man bui4> ben Äontraft i^re 5öiangel erft red^t grell l^et»

öortreten fe^cn. @8 ftnb bie ©otter bet Sangeweile, bie in blanf

lädierten SBagcn mit ©jrtrapoft bur(b aUc Sanber jagen, unb
überall eine graue ©taubwolfe »on Sraurigfeit l^inter lafjcn.

iDaju fommt il^te 5Reugiet oj^nc Snterefje, il^re gepulte ^lump«
beit, ihre frecbe SSlobigteit, i^t ediget %oi8mu8, unb i^rc übe

§reube an allen mclantbolifcben ©egenftänben. ©(^on feit btei

ißo(ben fiebt man bi« aiif bet ^iowo bei ©ran JDuca alle

2agc einen ©nglänber, welket ftunbenfang mit offenem ÜJloulc

jenem ©b^itlatanc juf^aut, ber bort, ju ^fetbe pbenb, ben Seuten

bie 3äb«c auSrei§t. 2)iefe8 ©cbaufpiel foH ben cblen ©obn
3llbion8 oielleiibt fcbablo8 halten für bie ©;ceIutionen, bie er in

feinem tbcuren SSaterlanbe »erfäumt. 2)enn nä(bft ©oyen unb
^abnenfampf giebt e8 für einen ©ritten feinen foftli(beren 9ln»

blid, al8 bie «Igonie eine8 armen 2eufel8, bet ein ©(baf ge-

ftoblen ober eine ^anbfebrift naebgeabmt bat, unb üor bet Sajabe
»on Dlb»©aplic eine ©tunbe lang mit einem ©trid um ben

^)al8 ou8gefteHt wirb, ebe man ibn in bie ©wigfeit ftbleubert.

©8 ift feine Uebertreibung, wenn i^ fagc, ba|8 ©(bafbiebftabl

unb gölfebung in jenem ba^ti<^b flraufamen Sanbe gleich

abf^euli^ften ©erbrechen, gleich ©atermorb unb ©lutfchanbe,

beftraft werben. 3th fclbet, ben ein triftet Sufall »orbeiführte,

ich fa'h in Sonbon einen SJlenfchen hängen, weil er ein ©^of
geftoblen, unb feitbem »erlor ich aHe Sreube an Hammelbraten;
ba8 §ett erinnert mid» immer an bie wei§e 9Rübe be8 armen
©ünberS. 9leben ihm warb ein Stlänber gebenft, ber bie Hanb»
fchrift eines reichen ©anfietS naebgeabmt; noch immer febc ich

bie naiüc XobeSangft beS armen ^abbp, welcher »ot ben Slffifen

nicht begreifen fonnte, bafJ man ihn einer nachgeabmten Hanb«

fchrift wegen fo hurt beftrafe, ihn, ber hoch jebem ©lenfchenfinb er*

laube, feine eigene Hanbf^rift na^juabmen. Unb biefeS ©olf fpri^t

beftanbig »on ©briftentbum, unb ö^äumt beS ©onntagS feine

Äit^e, unb überfchwemmt bie ganje SBelt mit ©ibeln. — 3cb
will gefteben: wenn mir in ©nglanb ?Uicht8 munben wollte, fo

lag au^ wohl jura ©runb in mir felber. 3«h ^atte

Di.-: L C "Igle
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einrn ^uten SSorratl^ öon SWijisIaunc mit I}inüljer gel'rad^t au8
ber ^)etmat, unb id[> fuci^te ©rl^eitcrung bei einem Sßolfe, bo8
felbet nur im ©trubel bet politifi^cn unb merfantilif(!^en $b«tig*
feit feine Sangemeile gu tobten wei§. Sie SSoUfommenbeit bet

2Kaf(binen, bic bif*^ übetaH angemcnbet metben, unb fo »ielc

menftblitbe SSetridbtungen übetnommen, b“**^ ebenfalls für mich
ehoas Unbeimlicbeö; biefeS fünftlitbe ©etriebe »on SHabetn,

©langen, ©^linbern unb taufenbetlei fleinen ^äf^en, ©tift»

eben unb Säbneben, bie fidb faft leibenfibaftlitb bewegen, erfüllte

mi(b mit ©tauen. JDa8 SBeftiramte, ba8 ©enaue, ba8 3lu8*

gemeffenc unb bie ^ünftlicbfeit im geben ber ©nglänber beäng»

fügte mieb nicht minbet
;
benn glei^ wie bie SKaf^inen in ©ng»

lanb un8 wie füienfcben notfommen, fo erftbeinen un8 bort bie

SWenfeben wie SKaf^inen. Sa, ^)olg, ©ifen unb föleffmg febeinen

bort gang ben ©eift be8 SJicnfcben ufurpiert gu b«ben unb »ot

©cifteSfülle faft wabnftnnig geworben gu fein, wabrenb bet ent»

geiftete SORenfdb al8 ein b^b^^® ©efpenft gang mafebinenmä^ig
feine ©ewobnbcitSgefcbäfte oerriebtet, gut beftimmten fUiinute

SSeefftafe frifft, ^arlamentSreben b®lt. feine fßägel bürftet, in

bie ©tage»©oacb fteigt ober ficb aufböngt." — SoSbafter nodb

ftnb bie gattigen SBorte, mit benen ^eine feine Sefpreebung bet

©baffpeatc’fcben gtauenbilbet einleitet (S3b. III, ©. 159 ff.):

„3fb fenne einen guten Hamburger ©büften, ber ficb bariiber

gufrieben geben fonnte, ba^ unfer ^err unb ^eilanb »on ©e»
butt ein Sube war. ©ie e8 biefem »ortreffUeben ©ohne ^)am»

monia’8 mit Scfu8 ©briftuS gebt, fo gebt SBiCliam

©baffpeate. ©8 wirb mir ^au gu fUcutbe, wenn itb bebenfe,

ba^ er om ©nbe boeb ein ©ngldnbet ift, unb bem wiberwdrtig»

ften Sßolfe angebort, ba8 ©ott in feinem Sonic erf^affen b«t.

SBelcb ein wiberwürtigeS SSolf, welch unerquicElidbcS Sanb!

©ie fteifleinen, wie b«u8bacfcn, wie felbftfücbtig ,
wie englifcb!

©in ganb, welches longft »er Dcean »erf^Iudlt hätte, wenn er

nicht befürchtete, ba^ eS ihm UebeUeiten im fUlagen »erurfa^en

mochte . . . ©in SSolf, ein graues gäbnenbeS Ungeheuer, beffen

Sltbem fHiCbtS ol8 ©tiCEluft unb löbliche gangeweile, unb baS

fi^ gewifs mit eijicm foloffalen ©^iffstau am ©nbe felbft auf»

bängt .... Unb in einem folchen ganbe, unb unter einem
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ioI(^en SSolfe I;rtt SBilliom (S^aEf^)eare ba§ Sid^t ber SBelt ct»

blicft. ©leid^fam eine geiftige ©onne marb er für jenes 2anb,

welches ber ttjirflid^en ©onnc faft aa’^renb gtoolf DJionate im
Saläre entbel^rt, für Jene Snfel ber SßerbammntS, jenes SSotan^'

bap o'^ne füblic^eS Älima, jenes fteinfo^lenqualmigc, mafd^inen«

fd^nurrenbe, fird^engängerif^e nnb f^Iec^t befoffenc @nglanb!
Sie gütige Sflatur enterbt nie gänjlidb il^re ©eft^opfe, unb inbem

fic ben ©nglänbem 3UleS, waS fc^on unb lieblid^ ift, »erjagte,

unb il^nen meber ©tiramc gum ©efang nod^ ©inne jum ®enu^
»etliel^en, unb fie öiellei^t nur mit lebemen ^orterfd^Iaud^en

ftatt mit menfd^lid^en ©eelen begabt l)at, ertl^eiltc fic il^ncn jum
©rfafe ein gro§ ©tüdf bürgerlicher Freiheit, baS Salent, fidh

lieh bequem cinjuri^lten, unb ben SBiÜiam ©haffpearc."

5tn 8e$tcrcn mürbe ^eine bei feinem Sur^ftreifen ber SEBclt«

ftabt oller Srten erinnert, unb er übergeugte fidh, ba^ ©l;affpearc’S

Sramen bort gu ?anbe nidf)t blo§ bem ©ebilbeten, fonbem foft

Sebem im SSolfe befannt jinb (Sb. in, ©. 167): „©ogar ber

bidfe Seefeoter, ber mit feinem rothen OiodE unb rothen ©epcht
im Somer olS SBcgtocifer bient, unb bir hinter bem SJZittelthor

baS SerlieS geigt, mo S^idhorb feine ?lteffen, bic jungen ^^ringen,

ermorben loffen, »ernjeift bidh an ©haffpeare, mcldher bic näheten

Umftönbe biefer graufamen ©cf^idhte befdhrieben habe. 2ludh ber

Äüfter, ber bidh in ber SCBeftminfterabtei herum führt, fpricht

immer »on ©haffpeare, in beffen Sragobien jene tobten Könige
unb Königinnen, bic l;ier in fteinernem Konterfei auf ihren

©arfophagen auSgeftreat liegen unb für einen ©hiHing fechS

^encc gegeigt »erben, eine fo wilbc ober Hogliche 0iolle fpielen.

3(h müfftc ben gangen Guide of London abfchrcibcn, »enn idh

bic Drtc anführen mollte, wo mir bort ©haffpeare in ©rinne»
rung gebradht würbe. 3lm bebcutungS»ollften gefdhah SiefcS im
Parlamente, ni^t fowohl bejShalb, weil baS Sofal beSfclben jenes

2Beftminftcr-^)an ift, wo»on in ben ©haffpeare’fchen Sramen
fo oft bic Sflebc, fonbem weil, währenb ich ben bortigen Sebatten
beiwohnte, einigemal »on ©haffpeare felber gefprodhen würbe,
unb gwar würben feine SSerfc nidht ihrer poetif^cn, fonbem ihrer

hiftorifd^en Sebeutung wegen citiert. 3u meiner SSerwunberung
merftc uh, bajs ©haffpeare in ©nglanb nicht bIo§ als Sidhta
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friert, fonbcrn oui!^ oU öon ben p^^flcn
ötaatSbel^orben, öon bcm ?)ariomcnte, oncrfannt löitb." —

SKittc Suni mailte ^jeine einen oierje^ntägigen SluSflug

nat^ bem faf^iionablen ©eebabe 9lom8gate an bet $^emfemün»
bung, unb fe^rte »on bort wiebet auf futjc Seit na(^ Sonbon
gurüdC, bad et am 8. ^uguft, bem SobeStage (Sanning’iS, »et«

Iie§, um fi(^ übet ^oUanb gum britten 9Jiate nac!^ ^lotbetne^

gu »erfügen. „Sd^ wetbe 9li^t8 übet @nglanb l^etauSgeben;

fein SSudp^önblet begal^lt mit bie 5toften," ^atte et au8 Bonbon
an aJletdfel gefd(>tieben (Sb. XIX, ®. 308). SEtob bet mannig« •

fachen geifttgcn SiuSbeute, bie i^m feine Steife gewä^tt bfltte,

wiebetl^olte et jebt, mit Slnfpielung auf SBaltet (acott’8 „Scben

Siafjoleon’ö“, baß l^auptfätblidb gut JDcdEung bet ©läubiget beS

f(bottif(^cn Satben »etfafft wotben war, bicfelbe Se^cbcrung
(@bb., 314): „Snglanb l^at mid^ in finangieUct ^infi(bt gu

@runbe gerid^tet. iDennodb will id^ eß nii^t wie SBalter 0cott

machen, unb ein fd^leAtcß Sud^, aber lufratiöcß, f^reibcn. 3d^

bin bet Slittet öom ©eift." — .^jatte er ftdb »ot bet

Steife nad^ (gnglanb, bie faft einer §Iud^t abniidb fab, ctwaß

furdbtfam etwiefen, fo erfd|ien nadb ben f^arfen SBotten, bie er

ira gweiten Sanbc bet „Steifebilber" über ben bannöörifdben 5tbcl

gefprodben, fein febiger Sefu* auf Stotbernep i^m felber unb feinen

f^teunben faft wie eine toUfübne ^ro»»!ation. „Stun, bagu gehörte

SOtutb’." riefen ibm einige alte Sefannte entgegen, aißftcibnan»

lommcn faben. @o ungehalten aber bie ariftofratif^en Sabegüfte

über ibn fein modbten unb fo fern fic ficb »on ibm bidtcn, butte er

bodb feinerlei ernftlidbc Slnfedbtungen gu erleiben. Sladb gwei«

BjoibeKtlidbem Serweilen begab er ftdb »on bem bießmal fcbr übet«

füllten, giemlicb gcraufdb»ollen Sabc nadb ber weiter oftwärtß

gelegenen Sufcl ^angerogc, beren cinfamer ©tranb faft fdbon

üon allen ^rgäften »erlaffen war. Stadbbem er bier tu ftiHet

3urüdfgegogenbeit feine »on ber ©ommerreife ftarl angegriffenen

Siemen gcrraftigt, febrtc er gegen 6nbe ©cptcmber nadb ^am*
bürg gurüdC.
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Drittes ^a))it(l

®o8 „85««^ Siebet”*

S5ercitS au8 Süneburg l^atte ^cinc im öerPofTencn 2Binter

an SWerdcl geft^riebcn (35b. XIX, to. 302 ff.): „(Stnige greunbe

bringen baiauf, bafis i^ eine auserlefene ©ebi^^tefammlung,

c^tonologif^ gcorbnet unb ftreng getollt, ^crauSgeben fott, unb

glauben, bafs pe eben fo populär toie bic SSürger’f^e, ©o^e’ftpe,

al^lanb’fd^e u. f. m. werben wirb. SBarnl^agen giebt mir in biefer

^inftcpt man^e Siegeln. 3^ würbe einen Speil meiner erften

@ebid^te aufne^men, id^ barf eS recptlicp tl^un, ba mir SJianter

feinen S^fennig Honorar gegeben l^at; i^ nelfime faft bad ganje

,3ntermegjo‘ — iDaS fonnte JDümmler mir nid^t »crargen —
unb bann bie fpäteren ©ebicpte, wenn ©arnpe, ücn bem i(p

feinen 0d^illing Honorar oerlangen würbe, bad S3udf| oeilegen

wollte, unb ni^t fürchtet, bafiS bie „Sleifebilber" baburd^ beein»

träcptigt werben. SBie gefügt, idb wollte für biefc8 SSudb feinen

©cpiUing »erlangen, bie SGßol^lfeill^eit unb bie anbem ^otbet»
niffe beg ^opularwerbenS wären meine einzigen Siüdffid^ten, eg

war’ meine ^eubc, SSlaurem unb JDümmlern gu geigen, bofs id>

mir bo^ gu Ifielfen wei§, unb biefeS 23ud^ würbe mein ^aupt-
bu(b fein unb ein pfp^ologifd^eS SSilb oon mir geben, — bie

tTÜo*ernften Sugenbgebi^te, baS ,3ntermeggo‘ mit ber ,^>eimfe^t‘

»erbunben, rein blüpenbe ©ebid^te, g. 33. bie au8 bcr ,.^oigrtife‘,

unb einige neue, unb gum ®df|luj^ bie fämmtlicpen foloffolen

Epigramme. ^5r bod^ mal au8 @ampe l^etauS, ob i^m foldp
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' etn ^lan nic^t unb ob er folc^em S5u(!^ — c8 »är’

feine getiJolfinU^e ©ebid^tejammlung — ‘)lbjab »erf]prid^t."

dampe »ar SlnfangS bem ^lanc toenig geneigt, et l^attc

gettlebenß geringe« ©efaUen an bem SSetlag oon @ebi(bten, übet

beten SBertl^ er jubem meiflen« ein fel^r unitd^ereS Urtl^eU befa§,

unb im öotliegenben galle fd^ien e8 il^m obenbrein re(^t bebenf*

li^, burd(> ©injelbrud bet in ben „Sleifcbilbern" entl^altenen @e»

bi^te gewiffetma^en mit einem anbetn Slrtifel feine« SSerlage« felbft

in Äonfurrenj ju treten. 5Rad^ »ielem Suteben entfd^lo^ et

enblidb, gegen Suffd^cning fSmmtlidfjer fünftiger Auflagen be«

„SBudbeS ber Sieber", über ein Sarlel^en öon 50 SouiSb’or, ba«

ber Siebter im grübjabr bei ibm gemadbt batte, ju qjiittieren,

unb bet SrudE begann, fobalb ^eine mieber in Hamburg eintraf.

©dbon in ber ÜJiittc be« Oftobermonat« mürbe ba« S3ud)

oerfanbt. „6« ift 9lidbtS als eine tugenbbaftc SluSgabe meiner

@ebi(bte," fdbricb ^eine, burdb ©ampe’« geringfügige ©rmartungen

entmutbigt, ben greunben in SSerlin bei 3uftettung ber für fic

beftimmten 6j:emplare “). „68 ift munbetfebon auSgerüftet,

unb mirb mie ein batmlofe« Äauffabrteifdbiff, unter bem ©ebube
be« gmeiten fReifebilberbanbe«, rubig in« ^eer ber Sßergeffenbeit

binab fegeln." Ser 6rfolg foUte jebodb biefe fdblimme ^ropbe-

geiung gldngenb miberlegen. 3cb” Sabre »ergingen freiÜcb, be»or

bie elfte, in 5000 6?:emblaren gebrudfte SluSgobe »ergriffen mar,

bann aber folgte eine neue Sluffage bet anbetn, unb bet Siebter,

meldber ben foftbaren Sieberbort ^r ein fo minjige« ©ümin^jen

auf immer au« ber ^anb gegeben, batte fo Unre^t ni^t, menn
er fpoter mit fatirifd^em Säd^eln ba« ftattlid^e ^au« feine« SSer*

leger« in bet ©(bauenburget ©trabe gu Hamburg ein bra^t«

»oOe« 5Jionument nannte, ba« il)m in banÄarer ®rinnerung an

bie »ielen unb großen Auflagen be« „SSudbe« ber Sieber" er»

ri(btet fei”*).

Dbmobl bie ©ammlung fein eingige« ©ebiibt enthielt, ba«\
\

ni(bt f(bon in früheren ^ublifationen ^einc’« mitgetbeilt motbenj

mar — ein Umftanb, über ben feine ©egner e« an boshaften'

©loffen nidbt fehlen liefen ”*) — fo mar bodh bie SBirfung be«

®angen eine mefentlidh anbete unb tiefere, al« ber ©inbruä ber

in »etfdhiebenen S3ü^ern unb Sageßbldttcrn gerftreuten Sieber.
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JDie S^ätiafeit bc8 JDi4)tcrt unb il^t ciacnt^mli^n

©^aranct ftetttcn jtd^ jefet bcm Sefer in einem ©efammtbilbe

bar, in weld^em baS ©injehtc but^ feine Sejiel^ung ju allen

übrigen Steilen erft bie redete SSeteud^tung gemann. Unter ben

SSßenigen, wcld^e baS „Sucf> bei Sieber" bamal0 einet einge’^cn«

ben Sefpred^ung würbigten, erfanntc ein ©erlinet {Rccenfcnt

fofort biefe literarl^iftotifd^e ©ebeutung bet ^eine’fdpen ©ebid^t*

famralung. „9li^t nur batf un9 erfreuen," fd^rieb ber mcl^rfa^

genannte Dr. ^einrid^ ^ermann (@rnft SBolbemat) im „@cfcU*
fepafter" 5Ut. 186, öom 21. ^loncmbet 1827, „jebt bequem bei-

fammen gu l^aben, ma0 nun bod^ einmal innig gufammen ge«

l^ört, fonbetn mir finben aud^ unfern ©eftp in fidb felbft »er«

grö§ert, f^on bur(^ bie blo§e ©cteinigung
;
benn bet @trau§ ift

noip etmas me^r, ol§ bie ©lumen alle, au6 benen et befielet.

SEBic febeS Sieb einjeln nur für fidb fpri(|t, fo fprid^t e0 in einer

golge aufgercil^t jugleitp feinen Spcil eines ]§ö^eren ©anjen ans,

Slugenblitfc, ©tunben, Sage bet ©mp^nbung metben fo ju einer

^erjenSgefd^idbte, bie in ben mannigfad^ften ©eenen ihren faft

bramatiidhcn ©erlauf hat; bie (Sinheit bcS ©efühlS, meldhe bi^en

Siebern jum ©tunbe liegt, Idfft fi^ nidht leugnen, fie ift bie

reine, utfprünglidhe Quelle, aus bet jebe 5tuSbru(f8n)eifc hict

pie§t; bie ©a^ahmung »on Äunftformen, baS ©egehten, @tmaS
ju fdheinen, maren hi^' feine Antriebe. 2)ie Itrfprüngli^feit

unb ©elbftanbigfcit biefer Iptifdhen ©rgüffe jeigt fi6 f4>on ba*

butdh offenbar, bajs c8 not ^>einc in unfret Siteratur ©ichts

biefer 2lrt gegekn, unb feit feinem Sluftreten fÄon mehrere 9la(h*

ahmungen feinet SBeife, bodh mit geringem ©lüct, »erfudht morben."

6in Srrthum »dtc eS febodh, 5U glauben, bafs bie SRcht*

jahl bet jeitgenoffifdhen Äritifer biefe günftige Slnfidht über ben

Sßerth beS ^eine’fdhen SieberbudheS getheilt hätte. 5)a8 Salent

beS 3)ijhterS mürbe ftcilidh anerfannt, aber ber ©ebraudh feiner

©aben erregte oielfdltigeS ©ebenlcn. 5)ie ©(hulpcbanten, meldhe

nadh iheen {laffifdhen Srabitionen baS ©efeg bet quantitierenben

' SJletrif audh für bie beutfdhe ^oefte fefthalten mollten, oerraodhten

;
in ben melobifdhen ^ebungen unb ©enfungen ber oolfsliebartigen

:
©eime nur eine ftillofc §lüdhtigfeit ber ©erfififation, in ben

i
majeftätif(h mogenben SRhpthmen bet „©orbfeebilbet" gar nur
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eine »iUIürlid^ in SSertjcUcn abgetl^eütc ^rofo gu erfennen “’)•

„Ucbrigeng finb btc[c ,?iebet‘ »on 4>. ^cine red;t pbfc^c Siebet,

"

tc^tieb ber eitle Dr. Siifolau« Södraiann”*), ber ti«3b ju Jener

Seit in bet fciltängerif^^ gefünftelten 8^lo^oJ>mung aUer erben!*

li^en auglänbif^en SWufter gefiel, »njenn man bie Sleimgeilen

biefeS anbetttjeitig genialen SlutorS für beutfd^c Sßerfe tniU gelten

laffen. Sa8 Stpel’S jSRetrif* unb SSofiS’ö ,3eitraeffung‘ baju

Jagen — — ei nun! efi fann Ja Seber biefc Herren felbft

fragen." Slebnli(i^ lautete bie na^ -tatl^eberftaub unb Sampenßl
buftenbe 6enfur, welche SKüllnet mit gewohnter 2lnma§ung bem
,öu(^c bet Siebet' ira ,S!Jlittcma(ibt8blätt' *ftt. 104, »om 1. 3uU
1828, auf ben SBeg gab: ,3)er Snl^alt geugt für ein bid^terifd^eö

Stalent, aeld^eS (tnic nid^t immer bet §aÜ ift) bem ©änger eigen-

tpmlid^ gugel^ütt, ober, »enn mir uns eine« fdf>ulmännif(f>en

Stußbrudtö bebienen bürfen, nod^ nid^t gelernt l^at, Ifiarteß i>olg

gu bolzten. @in @eniu8 ift ba, aber et ift no(^ nid^t, »ie ©(Rillet I

il^n will: er entbrennt nid^t, tl^atenncH bem ©toffe fid^ gu »et* !

mahlen, er fpannt nidijt ben Sflettt be8 §lei§eß an, um bel^an*
j

li^ tingenb bem ®eban!en baß ©Icment gu untermerfen. jf)in*
j

»erfen auf baß Rapier, maß er leidet aufgefafft l^at, leidfjt unb '

angencl^m l^inwetfen, maß er ol^ne ^nftrengung ber bi^terifc^en <

i^traft geftaltet l^at, !Daß ift bie 3)l^ätigfeit, bie er liebt. Sn
@otteß Flamen! ®a bie ?)oeten geboten werben, fo muffen fie

aud^i Äinbet fein, fie muffen jpielen bürfen, biß bie Äraft

gut Slrbeit reif geworben ift. Um fo beffet werben fie bann
tm ©tanbe fein, bet Slrbeit ben ©d^ein beß ©pieleß gu geben,

unb 35aß ift ja baß ©el^cimniß ber fd^ßnen Äunft.'

Sßon allen SSorwürfen, bie gegen ^eine erl^oben werben

fonnten, war bet Sabel, ba^ er eß mit bet lünftlerifc^en gorm
gu nad^lafftg unb leicht nel^me, fidler ber ungered^tefte. (Sß ging

ben fetten ÜWüUnet, Sütmann unb Äonforten, wie eß man^em
bilettantifc^en Setra^lter einer @emülbeaußftellung gu geben pflegt,

ber bewunbernb oor mittelmäßigen S3Übem fteben bleibt unb fie

für 9Jleifterwer!e hält, weil bie ©puren einet mübeöoHen Sed^nif

an ben aufgewanbten Äunftfleiß erinnern, wäßrenb eine 9tafaerf(be

fXRabonna in bem funftfinnigen Söefdbauer freilidb anbere ©mpfin»

bungen alß baß ftaunenbe SBeßagen an ben überwunbenen ©ebwie»
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rigfdten bcr SfuSfü^ntng ertoeÄt! gür ben dngctoeil^teii kennet
ber |)ocfie laa e« wo^l au§er ba^ bie Ici4>tfecf(^wingten

SBcifcn ber ^eine’fd^en Sieber, ^egen wel4>e faft baS Sefte unter

bem ^l^eren fci^we^älltg erfd^ten, feineSttegd in f[ü(^tiget, an«

ftrengungSlofer ^aft aufö ^a^ier geworfen woren. (Sin @^rift«
fteUer, ber, wie ^eine, ber ftiliftif^en SSoUenbung be« 3lu8bnid3

fo l^ol^en SGBerti^ beilegte, baf8 er felbft »on febem einigerma§en
wi4>tigen ^rioatbriefc ein Äoncept entwarf, muffte fic^erli^ auf
bie SluSarbeitung feiner ^joetifd^en SBerfe eine gefteigerte <5org«

falt oerwenben. Sn ber SSl^at braud^t man nur ein« ober baß

anbere jener anmutl^igcn Sieber, bie fo tdnbelnben (Spiels »on
ber 0ängerlippe gesoffen ju fein f(^einen, im Sltanuflript an«

j^ufeben, um ju erfennen, wie emfig ^eine an gorm unb @e«
banfen feilte. „9Bie gern überrebete man fi(b nidbt," bemerft

Sluguft Sewalb '»*), ber 1840 in ber 3eitf<b>^ft „®uropo" baß

Saf^mile ber 4>anbfdbrift einiger biefer Sieber mittbeilte, „bafs

S)i(bter fie brnb^udbie, ba^ ber üppige (Srgu^ auß ber §üBc

feiner Seele immer auch gleidb bie ©eftalt gewinne, bie unß er«

freuen unb entjüdten fann. SQ3er aber bie SJianufWpte betrachtet,

wirb anberer 58ieinung werben. 2)iefe reijenbe Sei^tigfeit, biefer

rbptbmifdbe SBoblflang, biefe febeinbore 8ladbläffigfeit, eß ift

SlUeß §ru(bt beß forglicbften 5Ra(bbenfenß; bie fdbatffte ^tif,

baß feinfte Obe waepen über biefen ^eroorbringungen unb geben

ihnen ihre liebliche SßoUenbung." — 6in paar Sßeifpiele mögen
unß in bie geiftige SGSerfftatt beß JDidbterß einfübren unb unß

geigen, wie prüfenb jebeß SBort unb jebe SBenbung überlegt

würbe, biß enblidb ber begeicbnenbfte SlußbrudC beß ©ebanfenß, bie

rbbtbmifdb einf^meid^elnbfte SSerßmelobie gefunben war. ©ämmt«
li^c ©tropben finb bem „9leucn ^frübUng" entnommen.

6ß bebt bie SEBafferlilic

3be ^löpfdben auß Dem fjlufg,

S)a wirft ber Sltonb auß bem .pimmel
^iel lidpten Siebeßfufß.

5Serf(b5mt fenft fte baß Äöpf^en
3Bieber beenb gu Den SBelln —
2)a.flebt fte gu ihren

®en gittemb blaffen ©efelln.
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©D lautet bic erftc Raffung bcö befannten Siebes. Slber no^<

bem bet britteSSerS bet erften ©ttopl^e jueimal geänbert u>orben war:

2)a wirft ber 3Ronb ouS ber J^öbc

unb
!Da wirft ber SPtonb beruhter,

genügte fd^Iie^li^i bie ganje ©tropl^c erft in nati^ftel^enber Sor»
bem feinfinnigen Olfire beö IBid^terS:

®ie fcblonfe SBafferUIjc

©(^aut träumenb ciüpor and bem ©ec,

5)a gru|t ber SKonb getunter

5Kit Hd^tem öicbedweb.

3n bet jweiten ©trofjl^e mürbe baS .l^crab* mit einem für*

reften ,^inab" »ertaufd^t, unb ber „gittemb blaffe" ©efcll fab

fi(b, naebbem et nodb bie SBanblung eine« „jürtlicb blajfen ©cfelln*

bur^Iaufen mar, einfacher unb gefcbmadFüoIIer in einen „armen

blaffen ©efeUn* uerfebrt.

@in anbereS Sieb! SBie fteif flingt folgcnbe ©tropfe in bei

erften SSetjion:

2BciI ich bidb liebe, mu^ fliebenb

8luöweicbcn bir o jüme nid)t!

JDeitt Slntli^, baS fo beit« blübenb,

ijjafft nicht ju meinem Slngefid^t.

ober felbft noch in ber jmeiten:

SBeil idb bicb Hebe, mu^ idb ^icbenb

2)

idb ftctö »ermciben — jümc nid^t!

3)

cin »ntlib tft fo fdbon, fo blübenb,

5ßafft nicht ju meinem Slngeficbt.

5fiur menige SBortc finb »eranbert — aber bennodb, 3Ber fühlte

ni^t baS bebeutungSüoHe ©emiebt ber genialen Setbefferungen

in ber ndcbften unb lebten Raffung:

2Beil tdb bicb liebe, mufS ich fliebenb

2)ein 3lntlib meiben — *ume nicht!

SBie ^jafft bein JlntUb, f^ön unb blübenb,

3u meinem traurigen ©ejtd^t!

aSir bcfchlie§en biefe äJcifpicle, mciche Ificb in« Unenblidbe

Dermehten lie§en, mit Slnfübrung ber Sßarianten bc« mebmütbigen

grüblingflliebe«:
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©efomtnen iji bcr 5W«te,

^ie Sßlumm unb 93aume blü^tt.

IDa l^ie§ c8 glci^^ in ber jweiten 3eüC/ unpkftif^er unb allgcmeinet:

S)ie liebe (Srb’ tjl grün.

3)ic mittlere ©tropfe begann:

2)ie luftigen SBoglein fingen,

toä^renb bie fpdtere SBetfton:

S)ie 91adf|tigallen fingen

ttiebet ein fonfretere0 Silb giebt. JDie lebte ©trofjl^e lautete

anfängli^:
benf’ an meine @^ßnc,

3(b benl’, id^ weib ni§t »aä;
Qä rinnt ßar mand^e ^b^äne
^)inunter in baS ®raä.

JDann fd^rieb |)eine:

3db fib« *”it meinem ibummer
3m hoben grünen @ra3.
®a lommt ein fanfter ©iblummcr,

3db träum’, idb meib ntd^t toai.

(grft bei ber britten SSerbeffernng fanb ber Siebter einen ungleidb

ebleren Slbfdblufg beft Siebe«:

2)ocb icb fann nicht fpringen unb fingen,

3Ä liege franf im @raö;

Sm bö^’ ein fügeS Älingen,

Unb träum’, icb wei§ nid^t wa8.

Slueb an biefer Raffung aber mürbe nodb gefeilt, bis enblicb bie

©tropbe, U)ie folgt, jum IKbbrude fam:

3db lann nidbt fingen unb fpringen,

3<b liege franf im ®ra«;

Sdb böi^e fernes Älingen,

^r träumt, icb meib nidbt maS.

2)a8 ©tubium ber jablreitben SBorianten ber ^eine’fcben

Sieber bürfte unfern f)oeten unb Äunftfritifern befonber« be^b®i^

ju empfeblen fein, meil faft auönabmglo« iebc Slenberung eine

mefentlidbe, in ihrem IDlotine leiebt ficb erflärenbe iBerbeffecung
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ttar. SBir ttcflcn beiläufig bemerfen, bafs |)cinc jene Slrbeit

eine« forgfamen geilen« in ber Siegel ju betjelben 0tunbe öoU»

gog, in welltet er bie bctreffenben @ebi(|te fl>äter,

loenn fic i^m ftemb geworben, baran Irittelte unb Ilaubte. „3^
felbft bin wir!lii^ immer fel^r gewiffenl^aft im Slrbeiten gewefen,"

äu§erte er im Dftober 1850 gegen Slbolf ©tal^r, ^be
|

gearbeitet, orbentlic^ gearbeitet an meinen SJerfen ... 3^
lafje mir fefet Änebcl’« SSriefwed^fel öorlefcn. S)a ^at mi^^ eine

©teile al« fe^r fomifd^ frappiert. (S« ift ein SStief Slamlcr’«,
\

worin ber ®ute angiebt, wie er e« beim 2)icf)ten mad^t, wie er \

fid^ erft ben @eban!en fd^riftli* ejeponiert, gleid^fam feeniert, nnb

bonn ba« Sille« gehörig in SSerfe unb Sieime bringt. @« ift mir

je^r fomif^ »orgefommen, biefe poctifc^e 9ieceptier!unft unferer

SSäter. Unb bo^ l^aben ble Seute ein gro§e« Serbienft gepabt:

fie ^aben i§re Sßerfe orbentlidb gearbeitet, fie haben ein ©tuDium
au« ihrer Slrbeit unb au« bem Serfe gemalt. iDie SSomantifer hin»

)

gegen, bei benen Sille« au« ber Urtraft urfprünglich wadpfen follte,
j
V

nun ! bei 2)enen haben wir Ja gefehen, wa« bo gewadhfen ift." — / /
JDa wir bie eingelnen Slbtheilungen bc« „Sud^e« ber Sieber* /

fepon beim ©ntftehen berfclben jicmlicp au«fuhtlidh befpraepen,

heben wir nur no(p eine in mandher ^infid^t bea(pten«wertpe

Äritif pertoor, bie fiep in *Rr. 52 bc« Tübinger ,,8iteratur»S3latte«"

»om 27. Suni 1828 finbet, unb — mit ber (Spiffre @. ©. unter»

geidpnet — waprf(peinli(p non @ufta» ©epwab perrüprt. 6« ift

bie erfte geitgenoffifd^e Äritif, welepe »othenfd^enb ben pumoriftifepen

(Sparafter oer ^eine’fepcn ^oefie betont, obfd^on ba« SBefen

biefe« |)umor« aud^ picr Sliept« weniger al« rid^tig begriffen

wirb. SBir laffen bie @ingang«betra(ptungen unöenörgt folgen:

„5)er ©(pmerg ber ^oefic über ba« aUtägliepe unb fonoentioneUc

^ben äupert fiep entweber empfinbfam ober pumoriftifdp. JDcn

emt>finbfamen ©ipmerg patte fi^ bi«per bie Sprit toorbepaltcn,

unb ben ^umot ber pöperen ^omobie unb bem Sioraan über»

laffen; nur eingelnc ^ntlänge bc«felben berttapm man feit ©oetpe

in ben Siebern be« lebten halben Saprpunbert«; am natürli^ften

unb milbeften fpradp er fiep in Uplanb’« Iprifcpen 5)oc|ten au«.

^)err ^eine aber ift ber 6rfte, in beffen Sicberbieptungen Jene

Wdtuerpöpnenbe ©timmung eine« gerriffenen @emütpe« ©runbton
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geworben ift, nnb jwar fo, ba^ fein Junior ni(^)t'ctwa auf eine

gel^eimc SSerfcbnung l^inbeutet, fonbern ben Äontraft gwifc^en

^oefte unb geben faft immer o'^ne SKüberung rec(>t grell unb
mit falter 25itterfeit jut Slnfc^auung bringt, unb fi4> in ,ner*

gifteten* giebem gefaUt. ©o origincU unb öicllciit bur4> baS

^eben8f(f>icffal beS 2)id)ter8 bcbinqt ein folc^eS SScftrcben erfi^cint,

fo we^et^uenb mu|8 eS in bie ^än^e werben, wenn immer nur

bet unfelige ©ieg beS geben« übet bte ^oefte, unb bie unerbittli^e

Sßernir^tung beö Sbeolen butc^ ba« SufüHi^e unb Srbifd^e bar»

gefteHt wirb; unb fo leidet fann bet immer in berfelben älic^tung

wiebetfel^tenbe SBi^unb 6o^n in eine ermübenbc SJionicr au8»

arten. Sweietlei fÖtittel fat bet JDici^tet gegen biefe hoppelte

©cfa^t; entweber ba« tiefe ©cfü^I, but^ baS jener ©pott fcibft

raonnigfaltig mobificiert, but^ baö et jugleic^, o^ne eS felbft ju

wollen, rü^renb unb weicf) wirb; ober eine rei4>c ^^antafie, bie
,

in beiben ©egenfö^en eine unenbli^e 33ilberwclt eröffnet, unb
bem ©eifte auf biefem ^ege erfe&t, wa8 auf einem anbern bem
©emütl^c genommen wirb. 2)a8 festere SDlittel fte^t ^)etrn ^eine

in ooHem fDta§e ju ©ebot, unb wenn un« jener l^artnacfige unb
einfeitigc ^ol^n, bet l^äufig »on oUen troftcnben ©cfü^len

abfe^tt, juweilen el^er Swcifel 8^9«" ^oefte, al8 S3elegc für

biefelbe an bie ^anb giebt, fo etl^ebt un8 bie §üUe unb ©igcn»

t^ümli(!^feit feiner f)l^antaftc wicbet über biefe 3wcifel, unb läfft

uns einen wahren, ja einen auSgejeii^ncten iDi^ltergeift in i^m
erfenncn.'' „Sene JDiffonanj," l^eigt eS weitet unter ^nfü^rung
i;a^Irei^et Sel^e, »wirb in ben giebetn bcS 3)id^terS eben mit ^)ilfe

feiner ^^antafic aufS mannigfaltigftc bargcftellt. 91m effeft»

ooQften löft fte fi^ in ©raufen unb ©ntfe^en auf. 95alb flogen

wir auf gieber, in benen ber giebcnbe, bur^ bie 33rout befeligt,

oot bem SUtare fielet, ober ber 93ofc ift’S, bet fie traut; bolb

wirb eine Jungfrau Don einem fiebelnben S^obtengerippe mit

IBaljermcIobien jum Satt auf ben Äir^l^of gelccft; halb oet*

birbt eine ^rebigerSfamilie auf bem ganbe, ber ber Sater gcftorben

ift, in ber gangenwcile unb Slrmutl^. Oft geigt fiep bie 2)iffonang

in bet falten Serjweiflung, unb feiten nur enbet ber geben«»

mi^mutp in einen milbem ©(pmerg, in eine milbe Sronic ober

in ebeln ©mft. 3« feinem ©lementc aber ift bet Serfaffet, wo
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fic^ bic 5ScrgwcifIung in ein wUb bettiegteö ©inncnleBcn ftürgt.

Äaum ^orBar mel^r ift jebod^ bie ©iffonanj in bcn Siebern au8

ber ,^)argreife‘, in benen ber 2)i^^ter einmal, o^nc bic §ra^en

bcß StUtagßleBenö l^etBei gu gerren, ber ib^tlifc^en SBonnc einer

reinen, fdpß^}ferifd^en f)!^antaftc ft(!^ ergieBt." Slel^nlic^eS mirb

manchen ©ebic^ten ber „9lorbfee" nati^gcrul^mt, unb bic mo^U
meincnbcn ©d)luf8ü)ortc lauten: „91ur no^ ein SBort an ben

iDid;tcr üBcr feine gange BelieBtc fKanicr, bie ©lenbigicit beS

SlfltagSlcBenS immer, mo mßgli^, mit bcffcn eigenftcn SKobc»

oußbrüdfcn barguftellen, unb unö gur SSollenbung bc8 poctift^en

,(?ontrafteö bcn redeten ©jdraft au8 allem Quarfc feiner SufäHig»
feiten unb miUfürlid^en 3lBgef(^madEtl^eiten gu geben. 3)icfc

9!J?anier fann für ben 2lugcnBlid großen (Sinbrudf mad^en, unb
ben »ottfommenen ©ffeft beS Sü^erlid^en l^eröorBringen: in l^unbcrt

Salären, nad^bcm gel^n anberc |)an8n)urftSlebcn über bie Sül^nc

ber Seit gegangen fein werben, wirb biefe SJlanier abgeftanben,

unserftanblic^, geleiert erfd^cinen, ober ftc wirb, wie na(Bgebunfeltc

§arben eines ©emalbeö, (SinbrüdEe an unred^ter ©teUe l^erbor»

Idingen. Unb etwas SlnbrcS, waS auf ben wa'^ren, niemals eiteln

2)id^)tcr fel^r bemüt^igenb wirft, fangt ^err .^cinc Bereits an gu

erfa|ren. fRid^t nur ein fRart mac^t i^rer gcl^n, fonbern in

5)cutf(^lanb mad^t aud^ ein IDid^tcr ge^n ^octen, um fo gewiffer,

je me^r er Spanier l§at. Unb fo mujS benn aud^ f(Bon .^crr

^cine feine gange ÜRanier in einem bidfen SSanbe oon ®cbid(>ten,

ben wir nid^t nä^er Begeid^nen wollen >®°), red^t tauf(^enb nad^»

gemadbt finben. Sille feine fc^onen, l^anbgrciflii^en 35iffonangen:

feine Ma foi’s, feine blauen ^ufaren, feine äftl^etifd^cn %\)te»

tif^e, feine Madame’s unb Aimable’s unb Miserable’s unb
Passable’s, SlUeS finbet er bort red^t tüufd^enb nad^fabriciert.

JDod^ tröfte er fid^, feine 3)id^tcrpl^antafie, bic in Dielen

feiner Sieber über bic SRanicr geftegt unb biefclbe oft gang Der«

bröngt ^t, biefe wirb Weber altern, nod{> nad^gcal^mt werben;

nid^t jene SRanicr, bic Dicllcid^t ÜRan^et für baS OrigineUftc

an feinet ^oejic l^ält, fonbern biefe |)§antafie wirb i§m einen

f>lab unter unfern bleibenben, unter unfern originellen ©id^item

aufbewa^ren."

SBit fügten Dor^in, ba|5 au^ biefe emftc, tro^ beS ein«

©ttobtmann, ^cine. L 33
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aeftreutcn JEabelö ft(i^ öon Jebcr abftd^tlid^en ©c'^äffigfcit frei

^altenbe Äritif baS SSßcfen beß ^einc’f^en jj)umorß nii^t etfläre.

©ie betul^t tm ©cgentl^eil auf bemfclbcn 5Öli|büerftanbniffc, baS

— freili^ nicfit ol^nc 9Jlitfd(>ulb beß JDii^terß — biß auf ben

l^euttgen Siag in ben meiften S3eurtl^eilungen feiner ^er!e

wiebet^oU. @ß ift uöllig ujaljr, bajß ber ^umor ^eine’ß ben

©egenfa^ jtoifii^en ^oejte unb geben, jwif^en Sbeal unb SEBitllic^*

feit faft immer mit greller Siffonanj jur Slnft^auung bringt,

aber eß ift irrig, gu glauben, ba^ fein ©pott be^l^alb gegen bat

Sbeal felbcr geridjtet fei. 2)eß blo§en SBipeß mirb man auf bie

JDauer fatt, unb ber SHeij ber 9legation f^minbet mit bem Stnlajt

baju. 9li4t l^ierin liegt alfo ber ßauber, ben ^)eine’ß ©ebic^ite

üben, fonbern, mie Äarl ©itner in einem ungebrudten SSuc^e

bemerft, „in bem SSlide, ben unß ber ®icf>ter in bie Äluft t^nn

lajft, mel(^e bie ©eifter ber ©egenmart »on ber IRein’^eit unb

©angtjeit beß gebenß unb feineß Sbealeß trennt. Unb bot

f^ncibenbe ^o^nlac^en babei ift ni(i^t fo fcl^r baß ber blo§«
©(^abenfreube, alß »ielmel^r beß »erjerrten ©toicißmuß, ber unt

ben eigenen ©^merj ner^eimlid^en miH." SWan erinnere fi(!f> nur

re(pt lebl^oft ber 3«t, in mel(]^e baß erfte Sluftreten beß 2)i(]^tert

fiel. JDie poetifc^e ©(j^einwelt, meli^e bie Süomantifer mit bem

Sciuberftabe ber t^l^antalie in bie leere guft gegeicfjnet Ratten,

war gleid^ einer 5ata SDlorgana eben fo fc^neU wieber uerblafft,

wie fte empor gelammt. (Iß rä^jt jic^ eben immer, wenn bic

.Kunft i^re Sbeale ber Sßergangen’^eit entnimmt unb fic^ ^oi!^'

mütpig über bie Sebürfniffe ber ©egenwart l^inwegfe^t. „33ot

Sbeal," fagt ©rnft ©nab in einem trefflid^en, feit^er nur in ben

©palten eineß oftreit^if^en gofalblattß abgebrudten 3tuffa^e über

ben ©fiarafter ber ^>eine’f^en IDi^ltung >®>), »finbet fein ©pmbol
an bem @p^eu unb brautet ben ©tamm ber SBirflidfifeit, um
fi(!^ blül^enb empor gu ranfen; Bon biefem getrennt, fi^lei^t et

matt am SSoben l^in, unb wirb gar -halb Bon bem irbif^en §u|
in ben ©taub getreten. IDer wirte SKört^enfpuf, bie bunte

©agenwelt, weld^e bie IRomantif wieber l^erBot gauberte, fie pafften

wo^l für bie linbli^ naiue ^nf^auung beß ÜJUttelalterß mit

it;rem ^unberglauben, aber ber ffeptifci^e ©eift beß Su^tl&un^t
belä*elte fie, wenn et fiep au^ für furge Seit an il^nen,
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bunten ©pielen, ergßfete. 3)ic garten, beknben Älange ber

romantifd^en g^rif, biefe 8tcber(^en mit i^ren blauen SSeil^en»

äugen, mit il^cem ©innen unb STHnnen, fie miberftrebten ben

unru'^igen, fieberbaft erregten ©emüt^em, bie naji^ gro§en weit«

^iftorifii^en SSegeben’^eiten Icd^gten. 2)ie tRomantifcr fangen »on

ber entf^munbenen ®rö§e beS SteidBeS gur Seit» ba Sleutfd^lanb

unter bem 3)rud ber Srangofenberrf^aft bamieberlag unb ol^n«

mäd^tig on feinen ^fetten ri^; fte erfüllten bic äßelt mit Siebern

»dH religiofer ©4)ttarmerci gur 3cit, ba bie ^’^ilofopl^ie be8

Sweifels f(^onuna8lo8 an ben Semmeln be8 ©laubenS rüttelte;

fte fteUten mit gläubigem ^at^oß ^bel unb Hiittert'^um ben Seit*

genoffen al8 Sbcal l^in, mä^renb bic frangopfd^e JReöolution bic

3bee ber ©Icid^bercd^tigung ber SJlenfd^en mit blutigen Sögen in

bie SBclt geft^rieben. Äurg, maß pe alß Sbeal aufmarfen, '^atte

baß Seitaltcr entmeber übetwunben, ober bod^ oHe IBegcifterung

bafür »erloren. 5)ie emige Olittcrtl^umclei, ber beftSnbtgc ©ing*

fang »on ^amif^en unb S3urgfrauen, »on el^rfamen Sunft«

raeiftem unb fedCen Änoppen, bieß SBel^mutl^ßgemimmer, bieß

©innen unb träumen, ber rcligißfe ©omnambulißmuß biefer

IDid^tfunft mi^bel^agtc om 6nbc ber Seit, unb man wanbte pd^

unmillig ab »on ben glüngenben Sbealen einer SBergangenl^ei^

bie fo grell »on ber ftad^en unb troftlofen SBirllid^feit abftanb.

©0 l^attcn bic romantifd^en IDid^ter gerabc baß ©egcntl^eil »on

2)em erreid^t, maß pe ^nfangß begtoedften. Slnftatt bic ^oepe

mieber mit bem Seben außgufo^nen, riffen pe bie 5lluft gtoifd^en

beiben nod^ tiefer, anftatt bie IDlenfd^^ett bur^ bie IDiAtfunp auß

ber traurigen ©egenttart empor gu peben, mehrten fte nur bie

»erge^renbe ©ebnfuept nad^ ben Heiligtümern
,

melcpe bie UBelt

eingebü§t ^attc. ©ic fclbft aber füllten nicht bic tiefe Sronie,

bie in ben ©dheingeftalten i^rer 2!)i^tungen lag, fonbem gläubig

unb mit »oQer Siebe hingen pe an i|ren Sbealen, unb kümmerten

p(h wenig barum, ob bic SJlenfchheit bicfclbcn belächelte ober

ihren Sßerlup fdhmerglidh betrauerte. 2lber eß tritt nun eine

anbere ^rt bet IDichtfunft auf, bie baß »ergebli^e S3emühen auf«

giebt, bie bunflen ©(hatten beß Sebenß mit glangenben Farben

gu ül^nnalen, bie, weit entfernt, bie 9?oepe mtt bet aBirllid^teit

gu »ereinen, nur ben fd^roPen ©egenfap beiber mit ftharfen Sügen

S3*

^ ‘jy Go''-’-“
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^etDor^ebt. JDiefe, wie Snlian betont, i^rem innerften

aSefen na^ pefjtraiftifc^e 5)it^tung fielet nur baö 8ebcn unb feine

©^raerjen, beleuchtet nur bic Äehrfeitc be« 5)afein8. 9Rit freoelnbet

5traft wirft ft(h biefe JDi^tung ouf SllleS, Wa8 bem fötenfehen

bi8h« unb tritt e8 mit 8ü§en, wie ein

jomige« Äinb bie SBlumen jerftampft, bie eS nicht jum Äranje

ju binben nermag. traurig, unb im oergeblichen Ütingen, bie

brennenben 3beafc in ben ©eftalten beS Gebens gu oerwirflichen,

fenft bie ^oefte bie gatfel, unb in ihrem büftem Sichte erf^h^int

bie SBelt al8 eine unetmcjSltchc SBüfte, wo nur 3)a8 oorhonben

ift, was nicht fein foll. 2)ic blauöugtgc 2Rufe ber JRomantif

locite Anfangs auch ^)cine in baS alte Sßunberlanb ber ©agen
unb SKär^en gurütf; wie ©ngelßfinber fchwebten bie oergeffenen

aSilber ber ©ehnfu^t ju ihm h«ob unb füfften ben ©pott oon

feinen Sippen. 3n bem ©ebi^te: „JDic ^ijeen* (S3b. XVL,
©- 286 f253]) ruht ein fRitter im SRonbf^ein am ©tranbe, oon -

bunten träumen befangen; au8 ber SKeereStiefe entfteigen bie

frönen 9liyen unb reihen jtch um ihn herum. 5)ie ©inen fpielen

mit feinem ^amifch, ^nberc nehmen neugierig ba8 funfelnbe

©chwert oon feiner ©eite unb laffen eö im SKonbenfepein blipen,

wieber Slnbere fuffen ihn fehnfüchtig auf Sipp’ unb 2Bange. Unb
ber giitter fchlic§t bic ^ugen unb fteHt fich f^hlafenb. $eine ift

felbft biefer f^lafcnbe IRitter, audh gu ihm fommen bie oergeffenen

fÜiyen au8 ber aBunber« unb ^eenwelt, füffen bic galten be«

ISenfenö oon ber gwcifclnben ©tirn, unb nehmen ihm weg baS

fcharf gefchliffene ©chwert beB |)ohn6. 5)er ©chlafer wci§, baiB

er trdumt, bajB er nur bic klugen gu öffnen braucht, unb fJlijtn

unb SBunber jinb entfehwunben, aber ber Siraum ift gu fü§, um
ihn fo fchncH gu gerftören. Unb fo irrt ^eine oft unb gern mit

Oerbunbenen ütugen bur^ ben 3«ubcrgarten ber fRomantif. 3lber

plopli^ reiht er bic Sinbe ab, unb burch bie blumigen Släume

fhallt ein langes, gellenbeS, titanifcheB ©elächter. Unb bann

fliehen bic gauberhaft f4>onen 9lpmphcn ooll ©ntfepen hin'DPg,

oor ©djrecf crblaffen bie glühenben IRofcn, unb ben 9lo^tigaHcn

erftirbt baB fühc Sieb in bet xehle. Unb 2)ieB ift baB ^einc’fche

Sachen, JDieS feine oielberuhmtc, oielbctufene, oftmals mijsoet*

ftonbene Sronie, um bie cB in ber Sh^ feltfam befteOt i^
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2Benn un8 gemanb, bet nie geliebt l^at, bcn bet Siebe abtätl^,

unb und non %en Säufcbun^en ptebigt, fo !bnnen loit mtt

Sldbfeljutfen ontwotten unb »otubetgebn; abet toit wetben bettoffen

fte^n bleiben not IDem, ae^et mit !oltem ^o^ne jerttümmett,

mad et unenbli^ geliebt l^at unb motan et no^ tmmet mit nollet

©eele bönßt; benn jene gatten unb innigen Siebet, ttotin .|)eine’d

gange Seele liegt, ftnb meiftend in jenem tomantif^en Stile

gebid^tet, ben et fo bei§enb netfpottet Sie bel^anbeln alle no^^

jene ^etgcbtadbten Stofe non 3flacbtigall, Stü^ling, Siebe, ÜJlonb»

f^ein IC., unb bet iDi(|tet ift befleißen genug, eingugefte^en:

SBenn bet grublin^ fommt mit bcm Somtenf^ein,
3)amt fnof^jcn unb bluten bic SBIümlcin auf;

SÖlenn bet URonb beginnt feinen Stiablenlauf,

2)ann [^»immen bie ©tetniein büiterbrein;

äJemx oer ©finget gwei fü§e Sleuglein pebt,

S)ann quellen ißm Siebet aud tiefem @emutb-
2)ocb Siebet unb ©teme unb S31umelein

llnb Steuglein unb 2JtonbgIang unb ©onncnfcbein,
SGBie febr bad Beug aud^ gefäUt,

©0 madbt’d bo^ nod^ lang’ feine SBelt.

91eu abet unb non mäd^tiget SBitfun^ mat bie Satite, momit

S
eine biefe gatten Siebetblü^en netgiftete; neu mat bet falte

ipott, ben et mit biefen ®^finbungen trieb, neu war bet

c^ntfii^e Sd^lu^, ben er auf feine innigften Sräume folgen lie§,

»oburt^, ujie Äarl SBartl^el bemetft “*), feine ©ebid^te oft aud»

fe^en wie ©ngeldfßpfe, bte in §ta$en audlaufen. Unb gerabe in

biefet Stonie liegt ein ^aufjtgrunb, wefdl^alb bie |)eine’fd^ien ©e»

bidbte ft(!^ einen fo großen Seferfreid erwarben. SKan nerftebt fte

febo^ gewobnlicb falfA, man fiebt in ^eine’d Sad^en ein blo§ed

ÜWepbiUi^g^^üfte, bad fi^ tm ßcrftSren aller Sbeale gefällt, man
glaubt gemeiniglidb, bafs ^eine bie f^önften unb tiefften ©e*

fible abficbtli^ wm an i|nen nur feinen beijpenben

SBit gu üben. Unb bie gto§e 9Renge non flauen, poeftelofen

UUtagdfeelen, fte jubeln bem ©ii^tet am meiften gu unb freuen

p(ib, wenn et bie i^nen luftigen Sbeale mit gü§en tritt. Sie

ftnb ed, gegen weld^e bet iDid^ter jened äbenbc ^igramm tilgtet;
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@€lten l^abt ibt mid^ ücrftanbcn,

©cltcn aud^ öerttonb \& cu^;
91ut wenn »ir im Äotip unö fanbcn,

©0 üerftanben mir unö gteidb-

ünb wer in ber ^einc’f(i^en Sronic nur ein felbftjufrie*

beneS Satteln fielet, unb baS ©eelenwcl^ beS 2)ic^ter8 über ben

Sierluft aÜer ^)oetifd^en Sbcale nid^t ’^erauSfül^It, 25er l^at ba8

innerfte 2Befen ber ^eine’fd^en 25id^tung nie begriffen. SBefrem*

benb ift nun allerbingg biefeö friüole Spiel, wel^e« ber 2)id^ter

mit ber ^oefie treibt, biefe SSerbo^nung ber 25idbtung in ibrem
eigenen JReitbe, biefer ewige Selbftniorb beS S^onen. Unb e8

wirb no(b befrembenber, wenn wir bie großen 2)id?ter ber 93er»

gangenbeit baneben beiten, ober non ben poffterlicben Sprüngen
ber ^eine’fcben 9Jlufe ben SIi(f wenben ju ©oetbe’8 unb StbiDer’S

benlidber SDRenf^Iidbfeit 9Bie begegnet un8 ba bie lidbtung »or

bem 5Dlenf(ben unb feiner eblem Seite, wie b^lig

ba8 Streben in ihren Schöpfungen, wie innig ber ®laube unb

bie Eingebung an 9Ule8, wa8 fte al6 Sbeal erfannten! ^oben
^rieftern glei^ fa§en fte oor bem heiligen Sempel ber ^unft
unb bewahrten bie ftoljen ©ßtterbilber, bie pe gef^affen, »or

jeber ©ntweibung. 5lber bei ^eine fdbeint e8, al8 fpotte er be8

9Jienf(ben unb foner beiliflfien Seite, al8 fpiele er mit feinen

eigenen ©aben f^ßner SERenf^licbfeit, al8 löftere er bie ^oefte

burdb bie ?>oefte, al8 fühle er fi^ nur beiniifcb Spott unb

in bet 93eradbtung. 91icbt8 ragt betöor in ^Religion, in Ännft,

in 2Biffenf(baft unb geben, bem feine leichtfertige ÜRufe nicht bie

SchcHenfappe ibte8 oemichtenben SBifecS auffebte. 9lber wenn
man auch leugnen !ann, ba^ ^eine feinem Spotte manch*

mal aUjufrei bie Sögel fchie§en löfft, unb in ber 23erbßbnung

be8 Saifchen audb »iei 2Babre8 unb ®wige8 mit ju SSoben wirft,

fo barf man bo^ nicht »ergeffen, bajä e8 einer fol^icn äetfeben»

ben Sronie beburfte, um unfere 2)idhtung unb unfer geiftigc8

geben not bet SßetPachung ju retten, in weldhc bie 23erirrungen

ber IRomantifet beibe gebradbt Batten. ©8 galt, ben 01icf wiebet

frei ju machen oon ben guftfchlßffern unb SBahngebilben, bnreh

wel^e un8 bie 9tu8ficht in bie gefunbe IRatur oerfperrt worben
war; wir mufften e8 lernen, bie falfdhen Sbcalc ju belä^ln,
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um bie maleren ju er!cnncn. ®af5 eine JDiii^tung, tteld^e biefen

3tt>edt »erfolgt, nur ffeptifcb, nur jerftorenb fein fann, baf? ib»

eigentlicher Stonie fein mufe, liegt auf ber ^anb.

iDarum bat bie ^eine’fdbe ^Dichtung für fene 3«t if)re »oUtom*
mene SSereebtigung

,
unb SSifiber bejeiibnet fie treffenb al8 bie

Slufißfung, als ben SScrtoefungbproce^ ber beutfeben Sfiomantit.

Slber e8 ift burtbauö unrichtig ouS biefer 3r»nie ben ©eblujij ju

jieben, al8 füblte ^eine felbjt nidbtS ßbleS in fi^, al8 gäbe eß

für ibn nichts ^eilige«, nichts SbealeS, meil er JDaS belächelte,

maS feinen 3citgenofjen als Solches erfchien, unb woran er noch

oft in feinen Sräumen mit febnfüchtiger Siebe häns^-
belächelt, ift nicht bie Sbealität felbft, fonbern nur bie falf^en

Sbealc; waS feine Sronie geistert, ift nicht bie e^lte, ewig fchaffenbe

?)oerie, fonbern nur bie f^ttinbfüchtige, innerlich franfe Siomantif.

@ine neue 3eit hämmert »or feinem SSlicE empor; waS ihre

Schritte bewmt, wirft er fchonungSloS bei Seite, unb wenn er

babei oft feine 3eitgenoffcn in ihren h^irigften Smpfinbungen
»erlebt, fo barf man nicht oergeffen, ba^ er eben fo wenig fich

felber »erfdhont. 2Bet fennt nicht baS ©ebi^t „Seegefpenft"

aus bem 6p!luS „JDie 9lorbfee"? 2luS welch tiefer ©n^finbung
quillt nidht bieS wunberfame ©ilb einer »erfunfenen mittelalter»

liehen Stabt, mit bem wimmelnben 9Jtarftplap unb bem treppen*

hohen 9läthhauS mit ben fteinernen j?aiferbilbem; wie taucht

uidht oor unferet ^hantafie bie »erfchwunbene 3rit auf, bieje

feftlidh gefchmürften OJlenf^en, biefe feibenrauf^enben Sung*

frauen mit ben ©lumengefi^tem, bie bunten ©efeflen in fpani*

jeher SEracht, bie alten IDome beS 9JUttelalterS mit ihrem ©lobten*

geläute unb raufchenben Orgelton. Unb mitten burch baS wim*
melnbe SKenfehengetriebe brängt’S ben JDichter mit wiebet erwachter

Sehnfucht gu einem alten ftiHen ^)aufe; ba fipt eine »ergeffenc

Siebe, ein blaffeS trauernbeS SJiäbchen; unb ber dichter will mit

ausgebreiteten Slrmen »om ©orb beS Schiffes hiaabftürgen an

ihr ^erg — aber „2)oItor, finb Sie beS Teufels?" ruft ber

Äapitän, weg ift >Eraum unb ?)oefte, unb bie natfte ^rofa beS

SebenS ftept gäpnenb »or unS. ifopffchüttelnb fragen wir;

SEreibt ber 3)iihtrr Spott mit unS unb mit feinen eigenen ©m»
pfinbungen? SBogu biefer Slufwanb »on ?)hantafie unb ©emüths*
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tiefe um eines SBifeeS toillen? 3ft 2)aS nii^t SSenat^ an bei

9)oefte? 3ft ®aS ni^t SBet’^ö^nung' bet ebelften @abe bet 9Jlenf^*

l^eit? ®ema(|, i^c norfc^neUen Gabler! SaS @efül^I, toorauS

jenes ©ebi^t entfprin^t, bie ©el^nfud^t na^ bem fc^raerjlid^ net*

lorenen SiebeStraura ]eineS ^erjenS, ift »al^r unb aus tiefftn

©eele fommenb; aber neben bem 5)id^tet fte^t bet Äa^3itön, bie

nacftc ^anbelSptofa beS SebenS, unb l^ält i^n beim §u§e. SBaS

begreift 2)et non bet tiefen ©e’^nfu^t, wel^je ben 2)i^ter naij>

bet gauberif^en ÜReereStiefc l^inunter gie^t? er fie^t nur bie @e*

fal^r, in weither bet ejccentrif^e |)affagier fd^mebt, unb bic Soll*

beit feines munbetliii^en Treibens. Unb ^)eine rei§t fub gemalt*

(am loS oon feinen liebften Erinnerungen, unb mdl^tenb fein

Sluge noc^ fe^nfü^tig auf'i^nen l^aftet, quiUt i'^m üom 9J?unbe

bet alte gerftorenbe ©pott '«3). Unb fo ift feine ©cele in emigem

SBiberftreit gmifc^en bet ibealen @Iutb feiner Empfinbung unb

bet f^neibenben «alte feines gerfepenben SerftanbeS. 3enc giel^t

t^n maii^tUDn gurüdE naii^ ben lieblichen Silbern bet IRomantif,

biefer rei§t i^n hin'i’cs 8“' Packen Sßirflichfeit; jene meift ihn

in bie einfame ©tillc beS ^)ergenS, biefer auf bie ©egenmart unb

ihre Sebütfniffe
;
jene lullt ihn mit fü§en $ßnen in fehnfü^tige

Traume non »ergangener 3«it/ biefer brängt ihn gut SBelt, gur

Söienfchheit, gut Sh®^- fo begeidhnenben

Innern ©treit gmeier miberftrebenber SBelten muffen mit unS

ftets Bor Stugen h®llo®. moUen mir über feine JDithtungSmeife

fein fihiefeS Urtheil füllen unb erflüren, maS fonft unerflürliih

bliebe: mic oft bie in einigen ©ebichten auSgefptoihenen fchon»

ften ©efühlc bur<h anbere ©ebichte, bie baneben ftehen, gtabegu

8ügen geftraft merben. Seibe ©egenfü^e murgein in ^>eine’S

©eele, fein ©pott ift in ben meiften füllen fo mäht wie feine

giührung, feine ©ehnfut^t fo tief gefühlt mie feine 3ronie. 2)enn

mit ber Semerfung, ba^ eS bem JDiihter mit feinen Empfin*
bungen niemals Emft, mit bem Sormutf, bafs feine |)oefie

eine ?)oefie bet 8üge fei, ift für baS SerftünbniS ber ^eine’fchen

JDiihtung SBenig gemonnen
; amh miberfpridht biefe Einnahme bem

innerften SGßefen einer 2)ichterfeele — fein echter JDiihter, am
menigften ein Iprifiher, treibt »orfü^lidh ©pott mit feinen tiefften

Emppnbungen. 2Bit müffen immer fefthalten, bafS in ^>eine’S
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^oefie gttci ^etiobcn gefcnnjei^nct finb, bic f)etiobc ber in jid>

jcrfaUenben SRoraanttl, unb bic 3lnfängc einet neuen ^oejic bet

Sufunft. 2)ic SRiebtf^nut füt bieje neue ©id^tfunft feftjufteUen,

füt bic erbla||ten Sbcalc bet SSergangen^cit neue gto§e Sbcalc

bet Sufunft ju fd^affen, baut toat ^etne’ö Salent ju wenig

gro§attig angelegt, unb bic Seit, in ber et lebte, ju wenig ge»

eignet, einem fold^en ©treben ftdbcren ^)alt ju bieten; anbretfeitS

Wat 4)cinc felbft nod^ ju tief in ben Srabitionen bet roman»

tifc^en 5Di(^tung befangen, non weldfien et ftdb, wenn aud^ oft

gewaltfam, loSgutei^en fud^t, unb au8 biefem Stange etflart

ber ewige SBiberftreit in feinen Sid^tungen. SBenn man alfo

non ^eine fagen fann, er glaube unb liebe nur, um feinen ©lau*
ben unb feine Siebe ju gerftoten, fo mit Sieö nur in ben gäUcn,

wo er ©lauben unb Siebe al8 frant^aft erfennt. Sann wirb,

wie audfi Sulian ©cbmibt cinräumt ***), „fein 2Bi^ eine ©dbub*
Waffe, um übermadbtige ©mpfinbungen unb Sbeen non fidb ab*

guwebren"; niemals niellei^t ift bie ©mpfinbung beS ^eiligen

fo lebhaft in i^m, als wenn et aUc Äobolbe ber Unterwelt bet*

aufbef^wört, eS gu gerftoren, niemals nielleidbt ift fein ©efübl
tiefet unb inniger, als wenn et eS burdb bitteren ©pott non

abguwebten fu^t:

O, btefer SKunb ift nici gu ftolg,

fann nur fftffen unb fdbergen,

(5r fpräcbe niellcicbt ein bobnifcbeS Söort,

Sßabrenb ich flcrbe not ©d^mergen.

2BaS 4)cinc in ber ©(brift übet bie Slomantifdbc ©d^ule

(S3b. VI, ©. 231) non bem Siebtet ©terne fagt, SaS !ann

man füglidb auf ibn felbft anwenben: „6t war baS ©dbo^finb

bet bleiben tra^ifeben 9Jiufe. ®inft, in einem Slnfall non grau*,

famet Särtlidbtcit, füfftc Siefe ibm baS funge ^erg fo gewaltig,

fo liebeftarf, fo inbrünftig faugenb, bajs baS ^erg gu bluten be*

gann unb pIöpliA alle ©dbmergen biefet Seit nerftanb unb non
unenbli^cm flliitleib erfüllt würbe. ^rmeS junges Sii^tetbetg!

Slbet bic jüngere Softer fUtncmofpne’S, bie rojtgc ©öttin beS

©(pergeS, büpfte fdbneU b^ngu unb nahm ben leibenben Knaben
in ibce 3lrme, unb fudbte ibn gu erbeitern mit Sachen unb
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©ingen, unb gab alß ©pielgcu^ bic Jomifdbe 2orüe unb bte

narcifd^cn ©load^cn unb föffte bcgütigcnb feine Sippen, unb füffte

ifim barauf aUj il^ren Seid^tfinn, aH i^re tro^ige Suft, aU i^te

wilji^e 9le(fetei. Unb feitbem gerietl)en fein J^erj unb feine Sippen

in einen fonberbaren 3Biberfprud^; wenn fein ^erj manchmal
gnnj tragifdb bewegt ift, unb er feine tiefften blutenben ^)ergen0*

gefügte außfprei^en will, bann, ju feiner eignen SSerwunbetung,

Rattern üon feinen Sippen bie lat^enb ewoblid^ften SBorte."

2)ieS feltfame ©emifdb einer Bon ©dfjmerg bur^lbrungenen

^omif, bieS Säckeln unter 2;^ränen ift in ber SEb^t bic bcfonbete

©igentbümlidbfeit bet ^cine’fiben, wie jcbet bumoriftifdbcn 25iib»

tun^. Steiner unter ben neueren Sleftpetifern fidb treffcnbcr

bieruber außgefpto^en, al8 Slbolf Bciftng in feinen „Sleftbetif^en

gorfcbungen" (©. 449 ff.). Sßor 2Ulem gehört bicbWf w«ß «
übet jene SRobipfation beS ^umoriftifdben bemerft, bic »on ihm
als baS „JDüfter«^umoriftif^e" ober baS „©entimental*mclan*

(bolifdb'Sigane" bejeidbnet wirb: #2)er ^toce^ beS büftcm ^umorS
beginnt fogleidb mit einet tragifc|en 2Beltanfcbauung. (St et»

fcnnt, bafS bic SBclt inmitten ihrer ©roße, ©chönheit unb ^ett»

lidhbeit bennodh DoHer SEh^fh^il®” ^iberfprüdhe ift, ba^
SlUeS, was in ihr gu grünen unb gu blühen f^eint, f^on ben

SButm beS SEobeS in fuh trägt, weil 9ttle8, woS entftcht, werth

ift, bafS eS gu ©runbc geht; bajS auch ber SJlenf^), ber fich ben

.^errn bet ©dhöpfung nennt, 9li(ht6 ift, als ber ©pielboH einer

unwibcrftehlich abfolutcn ©ewalt, bet ftdh Dbjeft unb ©ubfcft

gleich unbebingt unterwerfen müffen. SiS hlfh^*^

pfinbung eine rein tragifdhe; eS ift bet ©runbgebanfe, bet fich

butdh alle SEtagöbien hinbur^giel;t. Slber bet ^umor bleibt nicht

babei ftehen. (St fdhlicßt weiter: 5flun benn, wenn bie 2Belt ein

fo iammcroolleS, gerhechlicheS, werthlofeS 2)ing ift, bann ift fie

audh nidht werth, barübet eine 5Eh*^“”^ 5“ öergie§cn, ja nicht ein»

mal werth, fic gu halfen ober gu »erachten. 2)aS eingig Sßet»

nünftige ift, fie als 2DaS gu nehmen, waS fie ift, b. t. für ein

ütichtS, für ben abfoluten SBiberi'pru^, unb übet ben fann man
nur lachen. ^)iemit fchlägt bet trngifchc ©chmerg gut fomifchen

Suft um, bodh auch biefc »ctmag jt^ nicht gu behaupten. 2)ct

^umotift fühlt, bajS er mit bet 9Belt auch felt’ft »emichtet,
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fein 8a(]^en fc^ialU i^m au8 bem leeren ©(ibattenbilbe, in baö fic

ft4> für i^n ueraanbelt, ^obl unb gefpenftifc^i entgegen, er er»

Icnnt, baf8 fic i^m bo^ gewcfcn, als er glaubte, bafS er

nur in t'^r unb mit ibr cyifticrcn fann. @r ttiu ficb i^r ba^er

micbet bingeben, wirft fi(b ibr niit boppelter Siebe, ©cbn»

fu<bt unb Snbrunft an bie SBruft; aber laum ift er ju% jurüd*

gefebrt, faum beginnt er bamit, ftdb ibre ©^ßnbeit unb S5oU»

lommenbeit ju uergegenw artigen, fo fibaut ftc ibm f^on wicber

mit bemfeiben trüben 3lngcficbt als ein Snbegriff öon Seiben,

©(bmerjen unb Qualen entgegen, unb er ftebt fi(b wicber »on

bleiben unwiberftebli^cn ©cwalt in bie tragif^c SGBeltanfdbauung

bineingeriffen/ SJlit 9ic(bt tnbeffen bemerft Seifing, bafs ber

^umor in ben ^einc’f^ben Siebern gcwöbnli^b «nen

JDüftern jum Reitern nimmt: „@r bedt erft mit ber 9Jlicnc bcS

SGßcltf(bmerjeS bie SBiberfprü^c unb SBeben beS SebenS auf, unb

macht sule^t einen äBib borüber.

9Rein j|>er,^, mein «^erjnft traurig,

3)o(h luftig leudbtet ber llJlai . . .

©0 beginnt er, ben äBiberfpruth ^wifeben ber lachenben fKu§en»

weit unb ber büftern Innenwelt blo§legenb; unb wenn er im
golgenben fich SKühe giebt, bie ©chßnhcit bet Slu§enwelt in fuh

aufgunehmen, fo bringt er eS bo^ ni^t weiter, als ju einer

trodenen ^uhüblung ber ein3elnen ©egenftünbe, bie in j^rm
bunten ^ur^einanber oon Sanb^äufem unb ©arten unb fmen«

f^ben unb Qc^fen unb Siefen unb Salb erft recht geigen, wie

unerfprie§lich unb innerlich nichtig bie Seit ift, wenn eS an

einem frifchen, empfängli^en Serien, einem baS ©injelne ju>

fammenfaffenben ©ubiefte fehlt. 2)urih baS gange ©ebicht bis

gum ©nbe gieht fleh alfo bie büftere tragifche Seltanfd^auung,

bafs ^erg unb Seit, ®uMrft unb ©bfeft, gleich traurig finb,

wenn fie mit cinanber in Siberfpru^ ftehen, wenn ftc fi^ nidt

gu einem Roheren, Slbfolutcn »ereinigen. IDtefer ©ebanfe treibt

ihn bis gum Sunfehe, in biefer SRi^tigleit auch »om ©chein»

®twaS befreit gu werben; — in bemfelben SJloment aber, wo
biefer Sunf^ auftau^t, empfinbet er in ftch wieber eine Ueber»

legenheit über bie Seit unb fich fclbft, er fühlt, ba^ er nicht
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»ünf(!^cn fonntc, bcrnic^tct gu tocrbcn, tocnn er ni^^t all

ein ttsäte, er ttirb feiner ber Untoal^r^ett

feines SGBunftfjeS benmfft, unb fo »erttanbelt fid^ für if>n bol

(SdblufSmoment bei tragifc^en @eban!engangeS in ben fomif(fies

^affus

:

Slm alten grauen Siburmc

ßin ©d^ilbcrpaul^ ftebt;

©in rotbgerßcfter SurfdEje

2)ort auf unb nicber gebt.

Gr fpicit mit feiner ^Unte,

5)ie funtelt im ©onncnrotb,
©r präfcnticrt unb fd^ultert —
3<^ wollt’, er fd^öffe mid^ tobt!

beffen Äomil fi^ freili^ mit ber fragil fo eng »erft^miljt, ba^

ftdb bie eingelnen Sngrcbienjien nid^t me’^r unterf^eibcn laHen,

wobur^ eben baS jbomifd^e auf^ört, ein blo§ ^omifd^eS gu fein,

unb gum ^umoriftifd^en ttirb."

SBir tterben na^ Slllebiefem faum me^r fragen, ttefs^alb

4>eine feine Sbeale nid^t in einer ©egenttart gu finben »crmot^te,

bie i^m unb ben beften feiner Scitgenoffen in fo troftlofem 8i^te

erfdf)ien. 3)ie brennenbe ©el^nfu(f>t na^ einer SBieberl^erftcHung

beS uetlorenen ©inüangS gttif(|en ^oefie unb 8eben ift, ttie bei

ben SRomantitem, fo aud^ bei ^eine ber ©runbton atter feiner

Sieber, ber balb in flagenben 9JlolIaccorben unfre ©eele gu

fpmpat'^ifd^er Srauer ftimmt, balb in f(^riUen 5)iffonangcn uns
bie SGßiberfprüd^e gttifc^en Sbeal unb SBirflid^feit aufs fcbärffte

empfinben läfft 3tber ob ber 5)i^ter auS ben „Unbc^agniffen
unb ©!eltl^ümem ber l^eutigen SBeltorbnung" in bie geträumte

^crrlidf)!eit beS romantifd^cn SBunberlanbeS ober in ben „leueb«

tenben 9Jienfdbenfrü'bling »on ^eHaS" flüdbte, ober Siroft fudi?e

in ber a’^nungsoollen Sifton einer Söfunft, tto bie leiberloftei

üJienfd^en ttie f^one ©otter burdb ben l^cfpcrifd^en ©arten bei

SebenS ttanbeln: feine Sieber ftnb, ttie cS in ben ©ingangS*«en gur „^eimfebt" bodi) eben nur ein ermutbigen*

uffd^rei, bur^ tteld^en bas beflommene ©emütb fi^ in ber
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finfteren Seit öon feiner Stngft gu befreien fuc^t. Unb ein gort»

f^ritt gegen bic frühere romantifd^e ^eriobe lag fi^erli(|> in

biefet ^eine’fd^en ^oepe, bie, »on ber ©egenttort unbefriebigt,

benno(!^ ftetö non i^r auggel^t unb ftetS gu t^r gurüdtfel^rt, toenn

fte au^l bag Sbeal ber ©d^on’^eit unb eblen SJlenfd^Iidjfeit nid()t

in i^r Dem)itflicf>t fielet, unb bur^ bie SGBiberfürüc^e beg öebeng

jeben Stugenblidf in il^tem begeifterten Stufftpwunge gel^einmt

teirb. iDenn, »ie 6mft ©nab feinen »orl^in ertt)äl)nten ?Äuffa^

. f^Iie§t, „|>nne n^ar im ©runbe genommen em^fanglic!^ unb

begeiftert für alleg ©ro§e unb ©d^one, unb wer bag ©egentl^eil

behauptet, fennt il^n nur non feinen ©^wüd^en. Senn wir

ober JDejfen ungead^tct in il>m fo SSiel beg ©emeinen unb
©c^mupigen finben, wenn fein l^errlid^eg S^alent auf l^albem

SBege fiepen blieb, fo füllt ®ieg gum gro§en Speil feinem Seit»

alter gut 8aft, in bejfen ©tidCluft bag geuet bet Siebe, bog fein

^erg burdpglüpte, feine 5Raprung fanb. JDenn wo bag Seben

©ro§eg unb ©bieg bietet, ba ftrömt eg au^ oom 2)id^termunb.

5)ie ?)oefie ift immer ein ©piegel ber Seit, unb bie ©rieten
nannten barura ipte üDidpter ^roppeten. Senn unfertige 5)id^ter»

linge ung in aUen Tonarten oon ipten eingebilbeten ceiben unb
»on iptem Seltfdpmerg oorjommem, fo fönnen wir getroft bar»

über lüdpeln; aber wenn unfre begabteften Talente in ©inen

SBeperuf einftimmen über bie poefielofe ©egenwart, fo bürfen

mir ni^t gleicpgültig baran oorüber gepen, fonbern müffen ung
bie ernfte gtagc fteuen, wag bet menf^lidpen ©efeUftpoft notp

tput, um ftdp gu lautem unb gu oerebeln. 91ur bann, wenn
unfere JDidpter ni^lt mepr aug lüngft entfcpwunbenen Seiten ipre

Sbeale fuepen, fonbern biefe wie frif^e SÖIumen aug bem grünen

23oben beg Sebeng felbft empor fprie^en werben, bann erft rönnen

mir eine neue gro§e Seit ber Sidptfunft erwarten, in weldper ber

fdproffe ©egenfap gwif^en Sbeal unb Sirftiepfeit gur Sßerfcp»

imng fommt."
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9Rnitd)ett*

2Bir toilfen, bajis ^)einc bei feiner Slbreife na^ ©nglanb
geringe Bufi batte, nach Seutf^lanb, infibefonbere nadb Hamburg,
ptütf gu febren. 33eftimmte ?>Iäne für bie Sufnnft batte er

jeboeb fo ttenig bamaiS, mie gur Seit feines Aufenthaltes in

^)amburg unb Büneburg, gefafft. 6r lebte einftweilen in ben

Sag hinein, unb ritbtete bothftenS gelegentlich an biefen ober

jenen ^reunb eine nage Anbeutung, ttaS er bemnäcbft gu tbnn

ober too er ben Sinter gu »erleben gebenfe. ©eit ©buarb @anS
eine ?)rofeffur in SBerlin erbalten, flammerte audb J£)eine fi4»

immer noCb an bie unbeftimmte Hoffnung einer ©taatSanftedung
in ^reu§en, unb in feinem erften Sötiefe aus Bonbon legte er,

toie mir faben, SSarnbagen biefetj SunfCb fofort micber anS ^>erg.

©leiCbgeitig feboeb fCbricb er bem Sreunbe: ,Senn ©ie inÄcr*
refponbeng mit (Sotta finb, fo fragen ©ie i^n boeb, ob er mi^
für fein ,3JiorgenbIatt‘ bicf ober in ?>ariS. befebäftigen loiß.

Aber 3)iefeS mufften ©ie balb tbun. SSerftebt fitb »on felbft,

bafs er etwas ftar! honorieren muffte, wenn iCb etwa für ihn
länger in 6ndanb bleiben follte." SBarnbagen befolgte nnge»

fäumt biefen Sinf. 2)er gweite S3anb bet „JReifebilbcr" batte.

Wo mogli(b, no(b größeres Auffeben als ber erfte erregt, ^eine’S

Anwefenbeit in Bonbon war in englifeben unb beutfdhen SageS*
blättern unter anbeten wichtigen politifChen *RaChri^ten angegeigt

worben, unb bet alte Saron ßotta, ber bo«b9cbilbete ^rranb

Digitized by Google



527

unb Sßerleaer unfrct JDicptcr'^eroeii bcr flafftfibctt Seit, »erfannte

ni(^t ben @etstnn, bet au8 bet SSetbinbung mit einem jo

»ieloet^ei§enben jungen <S^riftftenet emad^jen fonne. @t fot»

bette ba'^et Sezieren nid^t allein gut @injenbung non ^uffä^en

für ba« ^SDlotgenblaH" ouf, bte et glüngenb gu l^onorieren net»

fpra4>, fonbetn Iie§ nebenher bntd^bltaen, bajs et ^eine’8 S^ütig«

feit au^ an anbete publiciftij^e Unternehmungen feines SSet*

lageS gu feffeln, namentlich füx bie beabfidhttgte geitgemä§e

Umgeftaltung bet früher non |)offelt unb aWuthatb geleiteten

„?lUgemeinen üoUtifdhen Stnnalen" gu intetefperen wünfdhe.

3)ie 31u8fi4>t auf ein beftimmte» |outnaliftif(he8 @ngage»

ment f^eint ben IDi^tet IRnfangS mehr tn @tftaunen unb S5er>

legenhcit gefegt, al8 ihm fonberlidhe Sefriebigung gemabtt gu

haben. Unf^lüfftg hin unb h^r f^manfenb, rühmt er feinem

^eunbe SORerdtel (S3b. XIX, 308) gttar ben „offnen füb*

beutfdhen SSrief" unb bafl freunblidhc ©ntgegenfommen ©otta’ß,

fügt aber fogieich bebentlidh unb abwehrenb hinjut „@8 ift mit

ni^tS 9ieue8, baj^ mit non botthet niel ^nlodfenbeS gufam. ^dh,

idh bin gefeffelt an ülotbbeutfdhlanb. ©in fchonet ©ebanfe, 8ibe»

ralenhauptling in IBaietn gu metben! IKbet ach, ich bin ftanf,

ruiniert unb gefeffelt." ©inige 3«ilrn meiter hei§t • „©eftern

ballte i^, ob ich nicht einige Sluffähe über ©nglanb für8

,2)torgenblatt‘ fchreiben foH 3lber JDa8 ift audh nicht ber

SDRübe tterth. 3^ mu^ mich barin hoütifdh gühmen, unb bie

©amen netloren ibt Sntereffe, wenn ich ®ndh wieber ab*

bruefte." 5lm ©dhlu^c be8 SriefeS bejinnt fi^ »t)eine abermals

eines Slnbem: „©otta metbe idh feinet Seit gu benu^en tnijfen.

3ch wiH einige 9luffahe fürs ,9Jlorgenblatt‘ fdhteiben, aber IRt^tS

über ©nglanb." Dbfdhon auch bieS SBetfhredhen unerfüllt blieb,

unb |)eine bie Slnttnort auf ©otta’S ^ropofitionen monatelang

hinauSf^ob, erhielt er bodh non iDiefem unb non Dr. §riebri^

8ubtt)ig ginbner ingmif^en ben erneuten Slntrag, bie Siebaftion

ber „yolitifdhen Slnnalen" gemeinfdhaftlidh mit Sc^tcrem gu über*

nehmen. ,3lwdh on Sinbner h®b’ ich nodh ni^t gefdhrieben,*

berichtet ^)eine am 20. Sluguft 1827 non IRorbemep aus an

SOlerdel (@bb., ©. 314); „eS foH aber nä^ftenS gefdhehen. ©otta

hat mit fehr libemlc SJorfdhläge gemacht. Snbejfen, ich 8^^«
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auf ein, unb ujifl t^m ou^ nic^t früt;cr antacrten, bis

i(^ mid^ in Hamburg mit bir barüber Icfpro^en.*

SDiittc OftobetS entfd^Iojö ^)eine ficf) cnbli(^>, ben tl^m ncn

©otta geftcUten Einträgen ju folgen — ni^t fo fe^t toeil i^n

bic feinet ^orrenbe Aufgabe ber Leitung einer renommierten pc»

litif^en Scitf^cift gu erfolgtet 5lnfpannung feiner gciftigen 5^röfte

gereigt l^dtte, fonbern »ielmcl^r weil er bet pnangieHen iabl^ängig*

feit oon ben Saunen beS reifen DbeimS eben fo mübe wie beS

Hamburger SebenS mar, unb in ajlünd^cn Slu’^c unb @r^olung

^u finben l^offtc. 2)ic forje Seit feine« bleSmaligen 3lufent§altcS

in Hamburg ^attc i^m gubem unerwartete ©emütfiSaufregungen

gebrad^t. SBie St. 2B. »on ©iblegel unb S^tofeffor Sintmermann,

bie il^ret SSewunberung — ©rfterer in einer befonbcren S3ro*

fibitrc, Sefeterer in feinen „fUcuen bramatur^ifc^en S3lättcrn* —
o^entlicben StuSbrudE gegeben, l^atte aud^ ^eine burc^ ba« natur>

wa^re ©piel ber fi^onen S^^crefe bie er in brci i'^rer oor«

gimlid^fien SloUen, al8 Sulie, alö (Sorbelia unb al8 ©ftrcHa im

,,©tem oon ©eoilla*, ouftreten fal^, fi^l mod^tig ergriffen ge-

füllt, unb ber günftige ©inbrud i^rcr 6rfdf)cinung auf bet

33ül^ne war bur^ perfonlid^eö Sefanntwerben mit ber anmutbi*

gen jtünftlerin nodf> oerftdrft worben, ©ogleidfi aber beeilten fidfi

flatf^l^afte Sungen, ben pc^tigen Sßerfeljr be« 2)idf)ter8 mit bet

jungen ©(^aufpielerin gu einer ernftlid^en .Siebfd^aft* ju ftem*

peln. .5)eine erwal^nt biefe« ©erebe« beildupg in einem S3riefe

an SSambagen »®®)
: „@ö b«i§t in ^amburg, i^ fei in bie ©dbau*

fpielerin ^eebe oerliek, fterbcnöoerliebt. gwei Seute wiffen, ba^
e« nidbt ber Sali fein fann — i^ unb Sr«u »on Sarnbagen."
©0 gong ohne auffeimenbeß, gewaltfam erftidKeS ^ergenSintcreffe

fdbeint ber Umgang ^)cine’8 mit S^b^refe f)e(be jebo^ nid^t ge*

blieben gu fein; benn am 7. fRooembet fd^rieb er »on Gaffel

au« feinem Sreunbe SKerdfel: „55u begreifft wobl, warum i^

bidb »or meiner Stbreife nid^t notbmal« ouffu(bte. 9l5(bft bem
leibigen Stbfebiebnebmen fürchtete icb beine Uebcnebu.ig gura

(Dortbleiben. IDer ©tern »on ©e»illa boH« mein Un*
ftern werben fonnen.* JDer 6ifer, mit weldbcm ^eine
De« fünftlerifcben Stufe« bet einunbgwangigjabrigen ©dbaufpielerin

ihren SBiberfacbem gegenüber annabm, gog ihm audb fbüter noch
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mand&e Ungclcgcn^eit ju, Sn einem Briefe an SRertfcl Befd^mert

et fi^, ba)8 ber greunb i^n bei feinen Hamburger SBcfannten

unb bei ber jungen 3)ame fcibcr bnrd^ baS aus ber 8uft ge-

griffene SSerfprctben blomiere, al8 ob er für il^rcn Olul^m jour»

naliftif(^> einjutretcn gcfonnen fei; bie ^erabmütbigenbe SBeife,

in ujcl^et ipreS ©piels halb' barauf in einer Hamburger Äor»

refponbenj bcS „SRorgenblotteS" gebaut mürbe, bemog i^n jebot^

in bet (Gelegenheit einet (Recenfton ber erften Aufführung
beS 3JU(haeI SSeer’fthen „©truenfee" im felben Slotte ben fRa*

men ber SDemoifeHc ^echc ben giänjenbftcn ©lernen am
himmel jener Seit anjuteihen ^b. XIII, ©. 263).

Äm 19. Oftober 1827 — ftirj beöor ^eine |)ombutg »et*

lie§, unb juft ju berfelbcn Seit, als bort baS ©crüdht feines in-

timen SßerhältniffcS ju ber fthßncn Sßühncnlünftlerin ben neue»

ften (GefprachSftoff ber männlichen unb weiblichen 5£latfchbafen

abgab — füllte ber ©i^lter bie unbergeffenc, in jahllojen Sie-

bern befungene Sugenbgcliehte jum erften 9JloIe feit ihrer SSer*

heirathung wiebetfehn. 3n wie bittere ©timmung ihn biefe

Begegnung »erfchte, fagen unS bie SBorte, mit benen er baS

©rMgniS an SSamhogen berichtet. „3th ™ S3egtiff," fchreibt

er, „biefen SKorgen eine §rau ju befugen, bie iä) in elf gahren

nidht gefehen h^l^e, unb ber man na^fagt, ich fei cinft »erliebt

in pe gewefen. ©ie hei|t SRabome ^eblänber auS Königs-

berg, fo HU fagen eine Koufine »on mir. 2)en ©atten ihrer

SBahl h«^’ Wß” geftem gefehen, gum SBorgefchmact 3)ie

gute ^au hat fich fehr geeilt, unb ift geftem juft an bem Sage
angelangt, wo auch bie neue 5luSgabe meinet ,3ungen Seiben‘

»on ^offmann unb ©ampe auSgegeben worben ift. — 2)ie SBelt

ift bumm unb fabe unb unetquiÄlich, unb riecht nach »ertroef-

nrten SSeilchen. — Sch aber bin 4>etauSgeber bet ^olitifdhen

ännalen; au|erbcm bin ich übergeugt, bafs bie @fcl, wenn

fic unter fich finb unb fith auSfehimpfen wollen, fo f^impfen fte

fi^ ,?Dlenfch‘- — ^ergert bich bein Auge, fo rei§ eS aus, är-

gert bich beine ^anb, fo Jaue fte ab, «gert bidh beine Sunge,

,

fo fchneibe fie ab, unb ärgert bi^ beine SSeraunft, fo werbe

fatholif^- — 3ni neuen Seblom in Sonbon habe ich einen

wahu|it*®^ßf” ^olitifer gefpro^en, ber mir geheimniSöoH »ertraut

©trobtmann, ^eine, I, 34
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l^at, ber liel*€ ®ott fei cigentlit^ ein rufftf^et ©pion. 3)cr j^crl

fott SDMtatbciter werben bet meinen ^jolitif^en Slnnalen." Db*
gleich eß unß, an§et biefem melan^olifc^en S3tiefe, an weiteren

Beugnijfen über bie SSegegnung ^einc’ß mit feinet Siigcnbgelicb*

ten geWd^t, bürfen wir eben aus biefem ÜKangel wo^l fc^lie§en,

bajS bie faum »emarbte ^erjenSwunbe but^ boS unerwartete

SBieberfeben ni(^t aufS ?Reue mit alter ^eftigfeit gu bluten be*

gann. Seit unb Vernunft Ratten i^rc b^c^wii^tigenbe 2Jla(bt

geübt, bet ©(]^merg ouSgeweint, unb monnli^er @to4
ft^lofS forton ber weicbli^en Äloge bie 8it)beu. —

Sluf ber 2)ut(breife no^ SJlünc^en netweilte ^eine »ier 3::oge

im ^aufe feiner (gltem gu Lüneburg. Sn ©öttingen befuc^te er

feinen alten Seiftet, ben ^ofratb ©artoriuS, unb traf am 1. 9lo«

»ember in Gaffel ein, wo er fic^ in f^le^tefter 2aunc eine SBo^e
lang auf^ielt. i»@S ift ein nieberträebtig SSBetter," f^Io^ et

einen »cn bort auS an ÜJletdel gerichteten S3rief, „unb ich

ebtlt^ bie fchonfte Sahrgeit nerftreichen laffen. ^erbftnebel, bürre

S3aume, frictenbe ©eft^ter, naffe 2Bege unb ein liebemübet

föienfch, bet JufdUig nennt ^einc." S« Äaffcl machte

er bie ©efanntfehaft ber ©rüber ©rimm. Safob unb SBilhelm

waren auf ber bortigen ©ibliothef angeftellt; ber füngftc ©tu»
ber, Subwig, halle fdhon einen großen SRuf bur^ feine mit bei

Olabietnabel gefertigten 3ei<h“*^”9en erlangt, unb bewog ^eine,

ihm gu pben. IDaß fein auSge^h^le ^ortrdt ift ein SDleifterftüd

ber Ocabierfunft, obfehon bie 3üge reichlich ibealifiert ftnb unb
einen beftimmteren ©barafter tragen, als er jtch jemals in ^eine'S

©eficht auSprdgte. ©S ift bieS baS eingtge OoUftdnbig en profil

?

iegelchnete ©ilb beS iDichterS; bie fRafe erfdheint ftdrfer — foft

übif4) — gebogen, bie ©tirn füllt f^rdget gurücf, als auf irgenb

einem anbem ^ortrdt. 5)aS fonft immer glatt anliegenbe ^aat
ift in Soden ä la ©pton geirdufelt; au^ ber nachldfftg auf bie

^anb geftügte Äopf, baS weiche, runblichc ^nn unb htx mifJ-

müthige ©lid beS »iel gu gto§en, himmelwdrts gerichteten 9uges
erinnern an ben brittif^en Sorb, mit welchem ft^ ^cine bamalS
nicht ungern Dergleichen lie§. ^Is Unterf^rift trügt baS ©ilb,
entfpre^enb ber wcltfchmerglichcn Haltung ber gangen ^gur, bie

5lnfangSgeilen beS auf ber Sieije gebichteten Siebes

;
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Scrbroffnen ©inn im falten ^>crjen l^egenb,

©d^au’ ic9 »erbrie^Ud^ in bic falte ÜEäelt ‘®’).

5n granffurt am 9Kain lie§ $>eine fic^ bntc^ ben anregen»

ben S5etfe|r mit Submig 25ornc brei Sage lang feft^lten. ©^on
mä^renb feines Aufenthaltes in Berlin mar er burd^ ißarnl^agen

»on 6nfe unb IRo^el, ju beren SieblingSf^rif^tellem SSßrne

jaulte, mit ben in ber ,,SBage* unb in ben „Seitf^mingen* ab»

gebrurften Au|fobcn beS Settern befannt gemorben. SSoller S3e»

munberung für bie Driginalität, bie SBal^r^eitSliebe unb ben

eblen @bacafter, ber fic^ in jenen Abl^anblungen auSfprai^, ^atte

er ben Serfajfer feitbem nic^t aus bem ©efid^te »erloren, unb
beeilte fic^, i^m in granffurt feinen S3efud^ abmftatten. Söome
befanb fi4> bamalS »ielleic^t in ber gufrieben be|agli(bften ©tim»
mung feines unru^noQen Gebens. IDie aufreibenben Kampfe mit

einem befpotift^en, fonfernati» geftnnten SSater, bet i§n bei 8eb»

jeiten fel^t fnapp gel^alten unb i^n mibet Sfleigung unb lieber»

jeugung in bie biplomotifd^e Äani^re l^atte brongen wollen, waren

bur(^ ben lütjlid^ erfolgten Sob JDeSfelben beenbet. 3m ererb»

ten 35efib eines anfel^nlid^en Vermögens, fa'^ Subwig S3drne febt

einer forglofen, unabl^öngigen Sutunft entgegen; bie reijbare

Saune, in welche il^n ein me^rjäl^rigeS j^ränfeln nerfebt, war nadb

^erftellung feiner @efunb§eit einem l^armlofen ^umor gewid^en,

bet im @efptadf)e mit ©leid^gefinnten bie 91aleten beS SBibeS

wie ein brillantes geuetwerf leud^ten lie§, unb bie peigenbe An*
etfennung feiner fdbriftfteUetifd^en Sl^otigfeit fpornte il^n ju

rüftigem ©Raffen. ®t ^atte fo eben ben 0lan ju einer ©amm»
lung feinet in Seitf^riften »erftreuten Arbeiten gefafft, unb
^eine’S S%at^ oeranlaffte i^n, halb barauf na(^ Hamburg ;u

reifen unb mit guliuS @ampe über bie Verausgabe feiner

©Triften ju nerftänbigen. V«i**ri(^ Veine tj^etiert in feinem

S3u(b übet Subwig 25ome auSfü^tlidb bie ©efptä^e, weld^e JDiefet

in Sranlfurt mit i^m gewed^felt JDer innere ©egenfab beiber

9iaturen, welker fpöter ju fo gel^äffigen wed^felfeitigen Anfein»

bungen führte, trat bamalS no^ ni^t ju Soge, weil ber SHepu»

blilaniSmi^ SBotne’S erft nad^ ber gulireoolution jene ejrtreme

Sfiidbtung anna^m, bie ftdb in ben ?)atifet SSriefen befunbet.

S)ie poUtifebeu Anfid^ten »nb Söotne’S begegneten jidb

34
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1827 ttt einem unbeftimmten SiberalidmuS, bec auf !etn

fefteö ^orteiprogromm »erp^ici^tet l^atte; unb wenn gelterer in

baS rei^e 8ob, baS er ©rfterem fpenbete, auc^ bamal« f^on bcn

leifen Xabel ein^ie^en lie§, bajä bet SSerfaffer ber „JRcifebitber"

vom lieben mit gu menig S^enereng, non 9iapo*

leon ober mit gu gto|er @^rfur(pt gefproben, fo ftimmten S3eibe

befto cinmütl^iger in bcm ^)o|Je gegen bie Unterbrürfer ihrer

jübifchen ©tammgenoffen unb in bet ©pmpathic für bie ^b*

neigung iDcrfelbcn gegen bie jEoufe überein. (Sine SBanberung

bur^ bad Subenquartier regte namentlich Sürne gu ben bitterften

^emertungen über bieS Slh^ma an ($b. XII, ©. 26 u. 35).

,S3etra(hten ©ie biefe (Slaffe," fprad^ er feufgenb, al8 bie fchmar*

gen häufet ihre finfteren ©(hatten in fein ©emüth warfen, „unb

rühmen ©ie mit aldbann baS SKittelalter! 2)ie OKenfChen finb

tobt, bie hier gelebt unb geweint haben, unb lünnen nicht wiber«

fptechen, wenn unfete »errüeften Poeten unb noch »errüefteren

^iftorifer, wenn Sflarren unb ©d)äl!e oon ber alten ^errlichfeit

ihre ©ntgücfungen bruden laffen; aber wo bie tobten SDienfeben

f^weigen, ba fprechen befto lauter bie lebenbigen ©teine." 2>ie

fübifche Seoölferung feierte in ben Sagen, al« ^etne in gronf»

furt oerwcilte, ba« achttägige (Shanüflahfeft gum §lnbenfen on
bie ©iege bet 9Jiaffaboet übet bie ^ecre be« Säntiochu« @piphane«
unb an bie SBiebeteinweihung be« Sempel« butch Suba« SOIatfa-

bau«, .©eben ©ie," fagte S3ßrne, al« bie ©tra§e, welche bei

Sage einen fo büfteren Sfnblid bot, Slbenb« auf« fröhH^fte oon
SlluminationSlampen erhellt war, ,,3)a« ift ber 18. Oftober bet

Suben, nur ba^ biefer maffabäifchc 18. Oftober mehr al« gwei

Sahrtaufenbe alt ift unb no(h immer gefeiert wirb, ftatt bais

bet ^eipgiger ] 8. Dftober no^ nicht ba« fünfgehnte §ahr erreicht

hat unb bereit« in SSergeffenheit gerathen. S)ic2)eutfchcn follten

bei bet alten SJiabame Siothfehilb in bie ©chule gehen, um f>o»
trioti«mu« gu lernen.^ ©eben ©ie, htcr in biefem .^aufe weint
bie alte §tau, bie. Bätigia, bie fo »iele ^inang«0onoparte« ge«

boten hat, bie gto§e fÜiutter aUet Anleihen, bie aber tro$ bet

SBeltherrfdhaft ihrer fonigli^en ©ohne noch intmet ihr fleine«

©tammfthlofjchen in ber Subengaffe nicht »erlaffen wiH, unb
heute wegen be« groh«» Sreubenfeftc« ihre genfter mit wei§en
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5Sorl^ängcn gejteri '^at. 9Bie öcrgnögt funfcln bic

bie pc mit eigenen ^anben anjünbete, um jenen ©icgeßtog ju

feiern, too SubaS SKaffabäuö unb feine S3röber eben fo tapfer

unb ^elbenmüt^ig baS SJaterlanb befreiten, mie in unfern Sogen
^riebricp 2BiIf)eIm, ?lle^anber unb ^ranj II."

SBolfgong SDRenjel’g 2Berl übet bie beutfdf)e Siteratur mar fo

eben erft^ienen, unb ©ome freute p(!^ finbif^, baf? Semanb ge«

fommen fei, ber ben SORutl^ jeige, fo rüdpcbtSloS gegen ©cet^e

aufjutreten. ,2)er Plefpeft,'' fe^te er ^inju, „f>at mi(p bißb«
banon abgel^alten, JDergleic^en offentlic!^ aufigufprecpen. 2)er

ÜJlenjel, 3)er ^at 9Jlut'^, 35er ift ein grunbel^rlidjer SJionn unb
ein großer ©ele^rter, on 35em werben wir no^ »iele §reube er«

leben!" 9luf biefeS Sb«*«« f««* er noch öfter jurüd, unb ^)eine

mupte ibm geloben, SJienjel, an ben er i^m eine ©mpfeblungS«
farte mitgob, in Stuttgart gu befu^ben. Slucb ^eine wor um
jene 3«t nid^t oUju gut ouf ©oet^e gu fpre^en. SJlofer b«ti«

ibm milgetbeilt, wie mon p(b in Serlin fe^r ungünftige

Si€u§erungen ©oetbe’5 über ben SBcrfaPer ber „Sleifebilber" er«

gob*«; unb^eine b«tte geontwortet (S5b. XIX, ©. 317): „35a^

i(b bem Striftofratenfnetpt ©oetbe mifgfaUc, ift notürli^. Sein
Sabel ift ebrenb, feitbem er alles Scbwätfiliib« fürt^tet

bie anwodbfenben Sitanen. 6r ift jeßt ein fdbwa(ber abgelebter

©ütt, ben eS nerbrießt, ba^ er 9ii6tS me^r eifcbojfen fonn.

(Raumer fann begeugen, bo^ i(b ib« f«|on oor brei Sapren nicht

mcbr geliebt, unb jept nicht burcb beinen lebten (Brief beftocben

worben." Unb in einem (Briefe oom felben 3>atum on (Barn*

bagen b«*§t «8 (ttnfpielung auf baßfelbe Sbema»«^: „3<b
werbe eS mit ben Slriftofraten noch mehr »erberben. SBolfgang

©oetbe mag immerbin baß (Bolferretbt ber ©eiftcr »erleben, er

fann bodb ni^t »erbinbern, bo^ fein großer 9lame einft gar oft

gufaramen genannt wirb mit bem (Romen ^eine.* Sn feiner

halb naebb«« für bie „Slnnolen" abgefofften (Recenfion beß

dRengerfepen SÖuebeß ((Bb. XIII, S. 285) rügt er gwar bic

pietätlofe SBeife, in ber SOlengel fein b«rteß Urtbeil über ©oetbe

außfpracb: «@ß ift bodb immer ©oetbe, ber Äonig, unb ein

(Recenfent, ber an einen folcben Siepterfonig fein (Üieffer legt,

füllte bodp eben fo oicl Äourtoipe beph«n, wie jener englifcpe
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©d^arfrid^ter, welcher Äarl I. föpfte unb, e’^e er btefcS

9mt »ottgog, »or bem f5nigli(!^en 2)elinquenten nteber fniete unb

feine ^etjei^ung erbat" — in bet ©a(^c felbft aber f(^lie§t

.^einc fic^ ben tniber @oet!^c rebellictenben ©eiftem mit geringer

JRcfernation an, unb wieberl^olt in äf>nli(f>en SBBorten, maß er an

Söiofet unb Sßam^iagen gef^rieben. 2)ie 3bee bet Äunft wirb

als SKittelpunft bet ©oetl^c’fc^en 25id^tung unb jener ganjcn

giteratutperiobe bargefteUt, bic mit bem 6rf(^einen ©oet^c^S au*

fange unb je^t ibt @nbc erreiii^t ^abe, @inc SSergleit^ung beS

fUtengcrfc^en SutpeS mit §riebtid^ ©(blegeVS Sßorlefungen übet

bie ©ef(bi(^te bet alten unb neuen Literatur giebt lonla^ jn

einet weiteten Slusfül^rung biefeS ©ebanfenS: „Sn bem ©Riegel’»

fd^cn SBetfe felgen wir ganj bie 33eftrebungen, bie SSeburfniffe,

bic Sutereffen, bic gefommte beutft^e @eiftcSri(^tung ber »Dtlebten

IDecennien, unb bie Äunftibec als SWittelpunft bcs ©anjen.

Silben aber bic ©Alegcrf^cn Sotlefungen fol<^crma§en ein

SiteraturepoS, fo erfepeint unS hingegen baS 2Jicngerf(pe SSBet!

wie ein bewMteS IDraraa, bic 3nterej|cn bet Seit treten auf unb

halten i^re 9Jlonologe, bic Seibenf^paften, 2Bünft^c, Hoffnungen,

^rd^t unb SKitlcib fpretpen aus, bie Sreunbe ratpen, bic

geinbe beöngen, bie f>artcicn ftc^en fiep gegenüber, bet Serfaffet

Idfft allen ipr SRetpt wiberfabren, als echter iDramotifer bebanbclt

et feine bet fömpfenbcn Parteien mit allgu befonberct SotUebe,

unb wenn wir ©twaS »ermiffen, fo ift eS nur ber ©bor“*» ^
bie leptc Sebcutung bcS Kampfes ru^ig au8fpri(bt. Siefen

©boruS aber fonnte unS He« SKengel nicht geben, wegen bcS

cinfa^en UmftanbeS, bafs er noch niept baS ©nbe biefeS Sabr*
bunberts erlebt bat. SluS bemfelben ©runbe erfannten wir bei

einem Su^c aus einer früberen ^eriobe, bem ©^legerfcpen,

weit leicpter ben eigentlichen SÖtittelpunft, als bei einem Suepe

aus bet jebigften ©-genwart. SRut fo Siel fepen wir, bet

SJlittelpunft bcS SWenjel’fcpen SuepeS ift ni^t mepr bic Sbee ber

Äunft. SKcnjel fuept »icl eper baS SerpoltniS beS Gebens j-.

ben Südpem aufjufaffen, einen ßrganiSmuS in ber ©cpriftwelt

gu entbeden, eS ift unS manchmal oorgefommen, als betraepte er

bie Literatur wie eine Segetation — unb ba wanbeit er mit

uns herum unb botanifiert, unb nennt bie Säume bei ipren
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Dramen, rei§t SBi^e üBcr bic größten Si(!^en, ried^t '^umoriftif^

an jebem Stul^enbeet, füfft iebe 9lofc, neigt fid^ freunbUtb 8“

einigen befreunbeten SBiejenblüm^en, unb fd^aut baBei fo ftug,

bo^ wir foft glauben mod|ten, er l^öre baö @raS warfen. 2ln»

bererfeits erfennen njir Bei üKenjel ein ©treben nai^ 3Bi||en*

fdbaftlidbfeit, weld^^e« ebenfalls eine SEenbeng unferer neueften Seit

ift, eine jener Senbenjen, wobur^ fte ji^ »on bet frübeten ^unft»

periobe unterf^eibet. ffiir b^^^en gro§e geiftige ©robetungen

gemad^t, unb bie SBiffenftbaft fott fte als unfer ©igentbum

jidbcm. 2)iefe SSebeutung berfelbcn b«t fogar bie ^Regierung in

einigen beutfd^jen ©taoten anerfannt, obfonbetli(b in ^reugen,

wo bie ?Ramen ^umbolbt, ^)egel, S3opp, Sl. SB. ©dblegel,

©dbleiermadbet tc. in folget ^inftdbt am fjbonften glänjen.

©oSfelbe ©treben b«t fi(b, jumeift bur(b ©inwithmg fol(bct

beutfdben ©elebrten, nadfi Stanfreidb »erbreitet; audb bier erfennt

man, ba^ aUeS SBiffen einen SBertb an unb für ftdb b“t
eS nidbt wegen ber augenblidHitben Slübli(bteit fultioiert werben

foH, fonbem bamit eS feinen ^la$ finbe in bem ©ebantenrei^e,

baS wir als baS befte ©rbtbeil ben folgcnben ©cfdbletbtern übet»

liefern werben." 2)ie SluSjüge, weldbe ^einc auS bem üRenjel’»

f^en S3u(be giebt, fe^en ben ©ebanfengang beSfelben in ein noch

belleteS Bid^t. 3Rit befonberer Stbft^t werben bie 2leu§erungen

^enjel’S übet ben politif^en Äarapf bet ©egenwart l^eroot»

gel^oben, wel^e in bem bunflcn ©ewin bet Parteien nur ©inen

|)auptgegenfafe ben gwif^ien BibetaliSmuS unb ©etöiliSmuS, ec»

fennen: ,,5)ic liberale Partei i^ biejeni^c, bie ben politifc^en

©l^atafter bet neueren Seit beftimmt, wabrenb bie fogenannte

feröilc Partei nodf) wefentließ im ©l^araftet beS SRittelalterS

l^anbelt. 2)et BiberaliSmuS fjbreitet habet in bemfelben SKa§c

fort wie bic Seit felbft, ober ift in bem üJia§c geberamt, wie bie

SSergangenbeit no(b in bie ©egenwart betüber bauert, ©r ent*

fpridpt bem ^roteftantiSmuS
, fofem er gegen baS SRittelalter

proteftirt, et ift nur eine neue ©ntwidelung bcS ^roteftantiSmuS

im weltlidben ©inn, wie ber ^roteftantiSmuS ein gciftlitber ^ro»

teftantiSmuS war. ©t bat feine ?)artci in bem gebilbeten SRittel»

ftanbe, wabtenb ber ©eroiliSrauS bie feinige in ber »omebmen
unb in bet toben SRaffe finbet. JDiefer SRittclftanb fdbmiljt all«
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immer me'^r bie ftarren Är^ftaHifotionen bec mittclalter»

li4>en 0tänbe jujammen. 2)ie ganje neuere Gilbung ift aue
iem 8iberolt8muS l^eröorgeaangen ober l^at i^>m gebient, fie toar

bie Befreiung öon bem fittpU^ien 3lntoritöt8gIauben. ®ie gonjc

Siterotur ift ein 5&iumf)^ beS SiberaligmuS, benn feine gcinbe

fogar muffen in feinen SBaffen fe<!^ten. ^Ile ©ele^rte, aQe

iDi^iter l^aben if>m ^orfd^ub gcleiftct, feinen grö§ten f>^iIofopl^cn

aber ^at er in Sichte, feinen größten JDic^tcr in ©(Rillet ge-

funben.* Snbem ^eine ber SSegeifterung ^Diengers für ©(Ritter

i'^r öotteft Siedet guerfennt, proteftiert er bo(^ anbererfeitö gegen

jeben 3Serfu4>, ben SBcri^ ®oet!^e’§ gu ©unften ©(^ittet’8 l^erab»

gubrütfen, unb fpottet über btc SORengd’ft^c 2e^re, ba^ ©oetl^e

fein ©enie, fonbern nur ein Talent fei. .SBol^er aber," fragt

er »citer, »fommt biefc ^örte gegen ©oet|e, mie fte unS
unb ba fogar bei ben auSgegei^netften ©elftem beraerfbar ge*

morben? jßielleid^t eben meil ©oetl^e, ber fRid^tS alß primus

inter pares fein feilte, in ber JRepublif ber ©elfter gur $pranni8Öt ift, betrad^ten i^n viele gro§e ©elfter mit geheimem
©ie felgen in ü^m fogar einen 8ubwig XI., ber ben

geiftigen l^ol^en 5lbcl unterbrüat, inbem er ben geiftigen Tiers

etat, bie liebe ÜRittelmä§igfeit, empor l^ebt. ©ic felgen, er

f4>meid^elt ben refpeftiven Korporationen ber ©tübte, et fenbet

gnabtge ^anbfebreiben unb ÜRebaiUen an bie „lieben ©etreuen",

unb erfd^afft einen ^apierabel von ^od^belobten, bie ftip f^cn

viel Isolier bünfen, al8 jene magren ©ro^en, bie i^ren Slbcl, eben

fo gut mie ber König felbft, oon ber ©nabe ©otteS er'^alten,

ober, um mbiggifc^ gu fpred^en, öon ber ÜJieinung be8 SBolIeg.

2lber immerhin mag 2)iefeS gefd^el^en. ©a^en mir bo(^ jüngft

in ben Sürftengrüften öen Sßeftminfter, ba^ jene ©rofien, bie,

als fie lebten, mit ben Königen l^aberten, bennod^ im $obe in

ber Iönigli(f)en fRa’^e begraben liegen — unb fo mirb am^ ©oet^e

ni^t terf)inbern fönnen, bajg jene großen ©eiftcr, bie et im
Seben gern entfernen mollte, bennod^ im Sobe mit il^m gufammen
fommen unb neben il^m i^ren emigen ^lafe finben im 2Beftminfter

bet beutf(ben Siteratur. — 5)ie brutenbe ©timmung ungufriebener

©ro^en ift anftedfenb, unb bie 8uft mirb fd^mül. 5>aö $)tincip

ber ©oetl^e’fd^en Seit, bie Kunftibce, entmeid^t, eine neue Seit
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mit einem neuen ^rinci^e fteigt ouf, nnb, fcitfam! töie baß

SJtenjerfd^c S5u^ merfen läfft, ftc beginnt mit ^furrettion gegen

<3oet^e. SSielleid^t fü'^It ©oet^e felbft, bo^ bic jt^one objeftine

SBelt, bie er burt^ SBort unb SScifptcI geftijtet ^at, notj^menbiger

SBeife jufommen finft, fo wie bie Äunftibec attmä'^liti^ i^re ^err»

f^aft öcrliett, unb ba^ neue frifc^e ©elfter non ber neuen 3bee

ber neuen Seit l^erncrgetrieben merben, unb gletcb norbif^ien

Sarbaren, bie in ben ©üben einbred^en, baß ciöilifterte ©oetben*

tbum über ben Raufen werfen unb an beffen ©teile baß JReicb

ber wilbeften ©ubjeftinität begrünben. ©atjer baß SSeftreben,

eine ©oetbe’fdb« Sanbmilij auf bie Seine ju bringen. 2)ie eiten

Sloraantiter, bie Sanitftboren, werben ju regulären Gruppen ju»

g4^t» müffen i^re 5teffel abliefem, müffen bie ©oetbe’f(bc

Uniform anjieben, müffen tägli(b eycrcieren. IDie IRefruten

lärmen unb trinfen unb fc^reien Sinat, bie 5£rompeter blafen

2Birb ^unft unb 3Utertbum im ©tanbe fein, Sltatur unb

gugenb jurüefsubrängen? . . . 2Bir tonnen ni^t umbin auß-

brütflidb HU bemerfen, bajß mir unter .©oetbentbum" ni^t

©oetbe’ß SBerte oerfteben, nidbt jene tbeuern ©cbopfungen, bie

nieUeiebt noch leben werben, wenn lun^ft bie beutf(be ©praibe

f<bon geftorben ift unb baß gefnutete IDeutfcblanb in flanif^er

5Jiunbort wimmert; unter jenem Slußbrudf »erfteben wir outb

nidbt eigentli(b bie ©oetbe’f^e IDenfmeife, biefe Slume, bie im
SDiifte unferer 3«t immer blübenber gebeiben wirb, unb foUte

auch ein glübenbeß ©ntbufiaftenberj über ihre falte Sebag»
li<bfeit no^ fo febr ärgern; mit bem SBorte „©oetbentbum"
beuteten wir oben öielmebr auf ©cetbe’f(bc Sormen, wie wir fie

bei ber bloben Süngerfdbar nadbgefnetet finben, unb auf baß

matte ülo^bpiepfen jener SBcifen, bie ber Stlte gepfiffen. @bcn
bie ^eube, bie bem Sitten jeneß ^I2a(bfneten unb ^aibpiepfen

gewährt, erregte unfere 5flage. 2)er Stlte! wie jabm unb milbc

ift er geworben! 3Bie .febr gebeffert! würbe ein 5Ri'

colait tagen, ber ibn no^ tn jenen wtlben fahren fannte, wo
er ben fjbwülen ,2Bertber" unb ben ,,©ö^ mit ber eifernen

^anb" f(brieb. SBie bübf^ manicrlicb ift er geworben, wie ift

ibm alle Oiobeit iegt fatal, wie unangenebm berührt eß ihn,

wenn er an bie frühere jreniale binimelftürm' "Xbe Seit erinnert
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tritb, ober toenn gar Stnbere, in feine alten gu^ftapfcn hetenb,

mit bemfeifcen Uebermut^e i^rc 3;itancn«§legelfa^rc auötoben!

@ebr treffenb !^at in bicfet ^)inft^t ein geiftrei^et StuSlönber

unferen @oetl)e mit einem alten Oläuberl^aufjtmanne »ergli^n,

ber fic^ üom ^onbioerfe gurüdfgejogcn l^at, unter ben ^)onoratioren

eincö |)rotoin3iaI[t5btcI)en8 ein el^rfam bürgerlidje« 2cben fü^rt,

bis aufs Äleinlicbl'te alle ^^iliftcrtugenben gu erfüllen ftrebt,

unb in bie peinli(|ftc SSerlegenl^eit gerötb, wenn gufäUig irgenb

ein müfter SBalbgcfeU aus Kalabrien mit i§m gufamraen trifft

unb alte ^amerabftl^aft nad[>fu(^)cn mß(ifite.* — „3^ lefe je^t

ben oierten S3anb »on @oetf>e’S unb ©dbUlct’ß SSriefwec^fel,"

fc^reibt |)eine gmei Sabre fpatcr an SSarnbagen >•*), „unb wie

gcwobnlicb matbc icb ©tilbeobatbtungen. 5)a finbe id^ wieber,

bafJ ©ie nur mit bem frübeften ©oetbe, mit bem SBertber*

©oetbe, 2lebnli(bfeit im ©ttl haben. Sb^cn fehlt gang bie fpätre

5?unftbebagli(bfeit beS großen ScitablcbnungSgenieS, bet ft^ felbft

lebtet 3we(f ift. ®r beberrfebt feinen ^toff, ©ie begwingen

ibn. Slbtunbung, 4>cUbunfel, ^crfpeftiöe ber Swifd^enfabe,

me^aniftbeS Untermalen ber ^ebanfen, 2)erglei^en bann man
»on ©oetbe lernen — nur nidbt 9Kännli(bfeit. @S ift no(b immer
meine fiye Sbee, bafs mit bet (Snbfdbaft ber Äunftperiobe au^
baS ©oetbentbum gu @nbe gebt; nur unfere aftbeti^erenbe, pb*’

lofopbietcnbe Äunftfinngeit war bem Sluffommen ©oetbe’S günftig;

eine Seit bet Söcgeifterung unb ber 2;b«t ?ann ihn nicht brauchen.

3luS jenem öierten SöricffammlungStbeil fab i^ ;flar, wie in*

gnmmig er bie IHeoolution baffle, er h®^ tiefer ^infidbt un*

günftig auf ©ebiUer eingewirft, ben et oiellei*t am 6nbe gum
fjJlitanftofraten gemacht hätte. SSgL feine SSetbobnung f)offclt’S,

©ampe’S, beS ©ürgetbiplomS, baS ©Rillet auS ^anfreich et*

hielt, u. f. w.“ — SBenn wir mit folgen ^Jleugerungen bie

^orte beS an früherer ©teile (©. 399) mitgetbeiltcn SriefeS

an SJlofcr »om ©ommet 1825 gufammenbalten, fo wirb uns
ber fpaterc ©eperg ^eine’S (Sb. VI, ©. 86), ba^ feine Oppo«

,
fition wiber ©oetbc nur bem „Dleib" entfprungen fei, nicht irre

führen, ^cine, Sorne unb IKengel würben gu ihren Eingriffen
r gegen bie ^erfon ©oetbe’S urfptfinglich l>arch eine unb biefelbc

bemofratifebe $cnbeng beftimmt; fie »ermifften in feinen
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©i[>5pfun0en jebeö warme Swtcrcffe für ba« ftcil^citU4>e ©trcfeen

ber ©egenwart, unb ni(^)t mit Unrecht wiefen jte borauf ]^in, bajö

bie geflif[entli*e Slbwenbung ber i^unft »on ben Stnjprüc^en ber

wirlli^en 2Belt einen naAt^eiligen ©influfe auf bie poUtif^e

©ntwitflung beö SSolfeS ube. ^ac^ ber Sulireöolution freili^

gingen bie Slnfid^ten unb SBege ber ©d^riftfteUer, weltl^e jefet in

t^rer l^erben SBeurtl^eilung ©oet^e’ß unb in fo mand|)en anbercn

2)ingen leiblid^ fprapatl^tfierten, weit auSeinanber: in 5ülenjel

trat bafl 4)riftU^*0erraanif(pe f)rincip, in Some ber einfeitig

ftarre 9iepublifani8mu8 mit rfuffi(!f>t8lofer ©c^ärfe l^eröor, unb

aud> ©oet^e würbe »on Sebem ber SSeiben mit il^ren flcinlicb

bef^rönften 9Jia§ftaben gemeffen — bem ©inen f(^ien er nur

no(b ein ,fentimental*friüoIet ©elbftöergotterer*, ein ,äftl^etif(|er

^eliogabalu«*, ein „?Ra(^affer bc« grembcn', bem ^nbem ein

feroiler §urftenfnec^t, — wäl^renb |)eine über ben menfdjli^en

©iteüeiten unb ©(|wad^en beS ©reifes niemals bie unfterbli(!^e

©rope beS iDi^iterS »erga§, bie Sßerbienfte JDeSfelben mit auf»

ridjtiger SSewunberung inS gicpt fteHte, unb feinen gelegentU(!fien

Sabel ber ©oetl^e’fcpen Äunftridptung fortan in bie milbefte gorm
fleibete. —

,,^)üten ©ie ftd^, in SDRündpen mit ben Pfaffen gu loUibieren,"

waren bie lebten SBorte, weldje S35rne bem 3)i(!^ter ber »SReife»

bilber" beim Slbf^iebe »on granffurt inS Dl^r fiüfterte. Ueber

^eibelbcrg, wo er ben bort ftubierenben geiftooUen Kipling IDet»

molb fennen lernte, nacp ©tuttgort reifenb, erfuhr 4)cine in lept»

genannter ©tabt, ba^ ber Saron ©otta jur Seit abwefenb fei,

t§n aber in 50Rüncpen erwarte, ©r Wrjte bat>er feinen Slufentbalt

fo öiel wie mßglicp ab, unb mati^te nur, wie er 53orne »crfpro(pcn,

SBolfgang SJlengel’S Sefanntfdpaft, o^ne ©uftao ©d^wab ober

irgenb ein anbereS in ©tuttgart lebenbeS SKitglieb ber ftpwäbifepen

JDicpterfcpule aufjufu^en.

3n ber lebten SRoremberWot^e 1827 traf ^eine in SDRündfien

ein, wo ©otta, ben ©efdpafte nadp ©tuttgort riefen, feiner bereits

mit Ungebulb Iparrte. So’^ann griebriep §reif)err ©otta »on

©ottenborf ftanb bamalS im »icrunbfe^gigftcn SebenSjo^re. Srog
feines »orgerudtten SllterS l^atte et fiep jene fugenblicpe SlrbeitS»

fraft unb faft immer öom ©lücf gefronte UnternepmungSluft
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Betoal^rt, beraiittelft berer er ou§ ben rcbucicrteftcn SSerl^ält*

niffen gum erften SSu^ll^änblee 5Deutfd^Ianb8 empor gefepmungen.

JDurd^ eine reguläre ©pmnafial* unb Uni»er|Uät8bubung — er

l^atte erft 2;]^eoIogtc, bann Sülat^ematil unb Surisprubenj ftubiert

unb eine3«tlang in Tübingen alS^ofgerit^tSaböofatpraftiftert—

mar feinen treffli(!^en 2lnlagen bic Safiä »ielfeitiger 5fenntnijfe

p Jll^eil gemorben, bie er allein bei feinen bu^^änblerifc^en

Operationen, fonbem au^ in feiner politifd^en ?aufbo^n mit

6rfoIg »ermertiete. @8 mag ri^tig fein, wie oon überftrengen

S3eurt^eilern fcineS SBerl^altenS in bet frangofif(!^en Seit bemerft

worben ift, bafS fein |)atrioti8mu8 ft^ me|t auf bie SGßal^meb*

mung bet ^artifulotinteteffen feines engeren SaterlanbeS, al8 auf

bie ^orberung bet nationalen fUta^t unb Unabl^ängigfeit beS

beutf^en ffiei^eS wanbte — aber SGBer bürfte i^m einen Sßorwutf

barauS ma^en, bafs et in feinem ftaatSmännifc^en Sßetl^alten ben

überwdltigenben Seitumftdnben JRed^nung trug, unb einem 2anbe,

beffen ^ertf^er als SSafaH 5flapoleon’8 eine fo traurige fRoIIe

fpielte, na^ beften Ärdften im (Sinjelnen p nüfeen fud^tc? 0^on
1799 unterl^anbelte er im Sluftrag bet mürtembergifc^en 0tänbe

p ^ariS einen ©eparatfrieben für SBürtemberg, bet freilich fpäter

nidht ratificiert warb, ©eit bem Safjte 1811 jum würtembergif^en

l*anbftanb erhoben, »ertrat er al8 ©oldjer 1815 mit S3crtu(^ bie

©o(he bet beutfdhen SBiener Äongreffe.

©eine nadhmalige IJtb^eocbneter auf bem würteni'

bergifdhen Sanbtage unb al8 Sßieeprafibent bet gweiten Äammer
bot ihm mehrfadj ©elegenheit, feine ©timme muthboH für bie

Slbfdhaffung »eralteter SJUfdbtaudhe in Kirche unb ©taat gn

erheben ; u. 21. fpra«h er fidh wieberholentlidh mit fräftigem 9la^*

brudt gu ©unften ber bürgerlidhen unb poUtifthen ©leidhfteUung

bet Buben au6. (58 ift befannt, ba^ er 1825 bie JDampffdhiff*

fahrt auf bem S3obenfee einführte, bie er im folgenbeu S^re
auf bem gangen SUheinftrome mit ben betreffenben SHegierungen

regulierte. 2ludb gelang feinen Bemühungen 1828 bie JDura*

fepung ber wichtigen »olfswirthfchoftlt^hc® 9Ka§regel beS 2ln«

fdhluffeS »on Baiem unb 2Bürtemberg an ben pteu§ifdhen 3dD’

oerbanb. Bon feinen bebeutungSooUen joumaliftifdhen Unter«

nehmungen gebenfen Wir gunädhft ber Verausgabe ber „Vo^en",
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bic tote mit ©filier, fo mit ©oetl^e ttnb gerbet tu

bouetnben SSetlc^t broii^te. §oft glei(^jcttig grünbete et bie

;,f>olitif(^cn Annalen" unb bie „^Ugemeine 3«tung", toelt^

le^tere SlnfangS in Tübingen nnb ©tuttgart, bonn in Ulm, feit

1816 in ^ugebttrg erteilten, unb ein ^Ibed Sal^r^unbert l^inbur^l

ben Sftong beS angefe^enften poUtifc^en goumaU in 2)eutfd^Ianb

behauptete. (Sbenfo »otthcil^aft jcichnete fidh »or ben mittel*

mä§igen beUetriftifdhen 3<iti4>tifi^« K«ct ^eriobe baS 1807
begonnene, mit @ei[t unb @ef(|id rebigiertc „SKorgenblott" au8,

bem ftth fpäter baS öon ©^om begrünbete „Äunftblatt" unb
ba8 eine fd^orfe Äritil übenbe „^iteroturblatt" jugefellten. Sludh

2)ingler’8 „?)oIpte(hnifdheß Sournal" ging feit 1820 au8 bei

@otta’f(hen £)fficin Sh>^onbefteigung be8 Äönigö

Subtoig I. öon SBoiem, ber, öotl ho^fii«gcnbet ^läne, baoon

träumte, feine Slejtbenj jum ÜJlittelpunfte beutfther Äunft, 2iteratui

unb SBiffenjehoft ju geftalten, neranlaffte ben unetmüblidhcn

®ef(häftdmann, 1826 amh in ÜTlünchen eine literarifdh*artiftif(he

3lnftalt als §iliole feinet ©tuttgarter, Sübinger unb Augsburger

girmen ju errichten, unb halb borauf jtoei neue 3eitf<h«fico»

„SluSionb" unb baS ,3nlanb", ins Seben ju rufen. JDer Äönig,

meidh« fcci ßotta’S h^wfiget Stntoefenheit in üJtünchen oft

unb gern mit 2)emfelben unterhielt, begünf^te eifrig biefe Unter*

nehniungen, bic er als ein toillforameneS SKittel anfah, ©chrift*

fteller unb i^ünftler öon 0iuf unb Salent nach ^auptftabt

JU 3iel|en.

©^on bei ber erften SBegegnung mit ^eine machte ßotta

fein ^ehl barauS, bafS er nidpt blo§ für bic „^olitifdhcn 3ln*

nalen", fonbetn gleichfalls für baS „StuSlanb" unb baS „3Korgen*

blatt", beffen IRebafteur, ber Sichter SBilhelm ^>auff, fo eben

geftorben toar, auf feine thatige SJtittoirfung rechne. @r bot ihm
öotläufig ein 2000 ©ulbcn an, ohne ihm be*

ftimmte Verpflichtungen in Vetreff ber Slrt unb bcS UmfangS
ber öon ihnt ju liefemben fchriftftellerifchen ^Beiträge aufgucrlcgen.

aber je mehr {ich l>wrch bieS öertrauenbe ©ntgegenfommen

geehrt fanb unb fc toohlthnmbcr ihn baSfelbc berührte, befto

cmftlicher jtoeifelte er bei bem f^toanfenben 3uftanbe feiner

©efunbheit an "ber StuSbaucr feiner SlrbeitSfraft. ®r toünfchtc
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erft genauer ben Äreiö ber t^m ettoadbfenben S^ätigfeit

anguje^n unb bie ©imnirfung beS »errufenen SDWnd^enet Älima«
ouf feine Äopfnertoen gu erproben, 6e»or er fi^ auf längere 3<it

bänbe. @inft»oeiIen »erp^ieptete er ftdb baljer nur ouf ein ^albeß

Sobt, unb »crfpratb, für Jebeß ^eft ber „Stnnalen" einen Stuf*

fa^ ouß eigener geber gu liefern, au(b natb J^rüften baß ,,3lnS»

lanb" unb baß „^orgenblott* mit ^Beiträgen gu bebenfen. Sßaß
er in ben genannten gournalen möbrenb ber ^rüblingßmonate
1828 bruefen Iie§, bef(prän!te ficfi, au§er ben nadbmaiß im »ierten

S3anbe ber „IReifebilber^' gujammengeftellten „@nglif^en $rag>
menten", ouf ben »orbin erwähnten 9luffa$ über Sölcngerß

„2)eutf^c Literatur" unb einen SBeritbt über bie erfte Sluffubrung
»on SRidbael SSeer’ß „©truenfee". §ür biefe Slrbeiten nnb bie

mit Binbner geführte JReboftion ber „Stnnalen" begog er »on
ganuar biß guni 1828 ein ©efammtbonorar »on 100 Carolin.

2)ie Siberalitot (Sotto’ß in @elbfa(ben unb . bie guoorfommenbe
23ereitwiHigfeit, mit Weidner er auf ^eine’ß Sßünf^e unb SSor*

fcblöge eingin^, trugen SSiel bagu bei, baß SSerbältniß gwifeben

ben beiben 2Jtannem gu einem ungemein freunbUeben gu geftalten.

IDer IDi^ter rechnete eß bem gentilen SSuthbünbler buch an, baf»

er mit ^emfelben niemaiß um ben |)onoratbetrag für feine

5trbeiten gu feilfchen brauste. Sn ber Äorrefponbeng mit SKettfcl

finben ficb gabireicbe ärgerliche Heu§erungen über @ampe’ß „jlnidrig>

feit", wäbrenb bie ©cnerojität ©otto’ß oufß glängenbfte belobt

wirb; ,@ampe weig nie gur rechten Seit ein paar lumpige

Souißb’or we^uwerfen; 3)icfeß foUte er »on Sotto lernen . . .

®laub mir, 5)iefer ift ein nobler SDienfeh- @r läfft ben ©chrift*

fteller leben unb Will nidbt auf 5)effen Äoften tppograpbifch

glängen. ©ehe ich, Sotta für bie @ebi^te »on Üblanb unb
|)loten tbut, ober beffer gejagt für bie IDichter felbft, fo mu^ ich

midb öor mir felber fchämen.* „Sotto läfft ouch auf fchlechtem

Sillarb fpielen," fdbergt ^eine in einem fpäteren Sriefe an
5DlercIcl, mit 2lnfpiclung auf baß graue Slie§papier bet meiften

Sotta’f^en SSerlagßartifel bomaligcr 3cit; „aber 3öer gut fpielt,

bat mehr 9lupen öa»on.* Unb ein onbermal fchreibt et >*®):

„SBaß boß Segabltwerben betrifft, fo bin ich wie eine Äßchin, bie

febr gortfüblenb bie SSemetfuug macht, bafs fie in ihrem JDienft
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ttentger auf @elb föj^c, als gute SBel^anblung.* Stu(^ bie

©ema’^Iin ßotta’S, eine aufrichtige S3e»unberin beS ,,Suche8 bet

Sieber*, machte auf |)eine ben angenehmften ©inbntCE, unb e8

freute i^n, \\6) ber liebeu8tt)ürbigen JDame burdh ©nfenbung
poetifCher Beiträge für ba8 unter ihren Siufpicien erf(hcinenbe

,S)af(hett6u(h für JDanten" gefällig gu ertteifen. .9lach bem am
29. iDecember 1832 erfolgten SEobe be8 greiherrn bewahrte $>eine

2)emfelben ba8 pietätoollfte Slnbenfen, unb noch 1^52

fChrieb er au8 feinet SKatra^engruft in bet 3Hue b’Slmfterbam bem
©ohne feines ,,alten»ielgcliebten6otta(33b.XXI, @.273): ,3)urCh

meinen förderlichen Snftanb abgefperrt »on ben ©enü^n ber ^u§en»

»eit, fu^e ithfehtförfa^ in bet traumetifChen©ü§e berfetinnerungen,

unb mein Seben ift nur ein SurüC^rübeln in bie SSetj^ngenhrit

:

ba tritt oft öot meine @eelc ba8 Söilb 3h*^ feligen SaterS, bc8

»arfetn »ütbigen ÜKanncS, ber mit bet öielfeitigften beutfChen

9(u8bilbung einen in ©eutfChlanb fcltenen praftifd^en @inn »er*

banb, bet fo bra» unb fo eprenfeft war, auCh fo

mannifch höP^^» f» »orurtheilSfrei, fo »eltfiChtig, unb bet bei

feinen großen SBerbienften um bie geiftigen toie materiellen Sntereffen

beß SSaterlanbeß bennoCh »on einer fo rührenben SBef^eibenheit

»ar, wie man fie nut bei alten braöen ©olbaten ju finben pflegt.

<Da8 war ein 9Jlann, 3)er hotte bie ^anb über bie ganje 3Belt

!

fo ungefähr, glaube iCh, äußert fiCh ber ©Chneibet Setter übet

5^arl V. in ©oethe’8 @^mont.* —
^18 ^eine naCh SHunChen lam, trug bie ©tabt niCht ent«

femt ihren hantigen 6ho®ott«^* mittelalterliche, bunt

abttcChfelnbc SlnbliCf ihrer au§cm ©rfCheinung bilbete einen auf»

faUenlwn Äontraft ju ben langen, breiten, fCpnurgeraben i^äufer«

teilen SSctUn’S, unb ^eine berfehlte niCht, biefen ©egenfap, »on

bem er auf8 wohlthuenbfte berührt warb, in feiner gewohnten

braftif(^en 3lrt h«rt)orguhcben. „fUlünChen nämliCh," fchreibt et

(S3b. n, ©. 13 ff.), „ift eine ©tabt, gebaut »on bem SSolfe

felbft, unb ^war »on auf einanber folgenbcn ©encrationen, beten

@eift no^ immer in ihren ©auwerfen fiChtbar, fo baft man bort,

tote in ber ^ejrenfcene bc8 9Kacbeth, eine ChtonologifChc ©eifter«

reibe erbliCft, »on bem bunlclrothen ©cifte be8 SJlittelalterS, bet

gehnniifCht au8 gothifChen .ÄirChenpforten h«bot *ntt, bi8 auf ben
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gcbUbet Ii(^ten ®cift unfetet eigenen 3«t, ber unS einen ©piegel
entgegen^dlt, roorin Scber felbft mit SSergnügen anf^aut.
3n biefer Slei^enfolge Hegt eben baß Sßerfö^nenbe: baß Sarbarif(^>e

empört unß ni(^t mel^r, unb baß ^bge)c^matfte berieft unß nit^t

me|r, rnenn mir eß alß Slnfönge unb notl^ttenbige llebergänge

betrauten. !Sßir ftnb emft, aber ni^lt unmut^ig bei bem änblicf

jcneß Wbarift^en 5)omß, ber fic^ no(^ immer in ftiefelfne^tlic^cr

@eftalt über bie gange 0tabt erl^ebt unb bie 0(!^atten unb @e«
fpenfter beß SKittelalterß in feinem 0(i^o§e öerbirgt. 2!Rit eben

fo menig Unmutig, ja fogar mit fpa^^after SRü^rung, betrocfjtcn

mir bie ^aarbeuteligen 0(^lö|fer ber fpateren ^eriobe, bie plump
beutftf>en 3^a(^äffungen ber glatt frangöfif^jen Unnatur, bie ^rat^t*

gebäube ber ^bgefc^madftl^eit, toll f4>n6rtell^aft öon au§en, non
innen no^ pu^iger beforiert mit fc^reienb bunten Slllegorien,

morauf bie feligen l^ol^en ^errfd^aften abfonterfeit finb: bie

Äanaliere mit rotl^en, betrunfen nüi^temen @eji(^tcrn, morübet
bie ätlongeperüden mie gepuberte Somenmül^nen l^erabl^ängen, bie

JDamen mit fteifem Soupet, ftä’^lcmem Äorfett, baß ipr ^erg

gufammenf(f)nürtc, unb ungel^eurera 3ieifro(f, ber i^nen befto mc^r

profaif4)e Stußbe^nung gemalerte. SSBic gefügt, biefet Slnblirf ner-

ftimmt unß nic^t, er trügt nielmel^r bagu bet, unß bie ©egenmort
unb il^ren lichten SBertl^ rec^t lebhaft füllten gu laffen, unb menn
mir bie neuen SBerfe betrauten, bie ficf> neben ben ölten er^ben,

fo ift’ß, olß mürbe unß eine fd^mere ?>erü(fe nom Raupte genom»
men unb baß ^)erg befreit non ftü^lerner §c|fel. 3c^ fpret^c l^ier

non ben l^eiteren ^nfttempeln unb eblen ^aQüften, bie in fü^ner
§üHe l^ernorblü^en auß bem ©eifte ^lenge’ß, beß großen ÜÄeiflerß."

^enn ^eine ein 3a^>^ge^nt fpüter ^ün4)en miebergefe^en unb
bie glüngenbe SDfletamorpl^ofe gemalert l^ütte, burt^ mel^c Äonig
2ubmig baß alß 5?ronprinj in Olom gegebene SSerfpr^en u>a^c
gematzt: „3cf> wiH «uß fKund^en eine 0tabt f4)offen, bie 2)eutf(^.

lanb fo gur 3i«be gereichen foll, ba^ deiner JDeutfd^lanb fennt,

menn er nid^t SKün^en gefeiten ^at," fo mürbe au(| l^ier u>o^l

bie S3emerfung nid^t außgeblieben fein, bo^ bie neu erftonbene

^rad^t bem ©igenmillen eineß ©ingclnen entfprojfcn fei unb menig
^unbe gebe non ber JDenfmeife ber ÜJlengc. 3tu^ bamalß fc^n^
mo ber funftfinnige Äonig erft feit gmei Salären gur SRcgicrung
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«longt, unb Bon bcn in Singriff genommenen gro§artigen

@(^6pfungen Älenje’S noci^ feine einjige »oUenbet war, lautete

^)eine’ß Urt^eil über bie Slnfänge unb Uebergänge jener Seit

leineSwegg immer fo milbe wie in ber angegogenen ©teUe. ?Diit

bem beigenbften ©potte perfiffliert er Bielme^r febon in ber

„Sieife non ÜJiüncben nach ©enua" (®bb., ©. 18 ff.) bie SSe*

ftrebungen beg Äonigg, feine 0lejibeng in ein ^neueg Sitten" umgu*
Wanbein, unb malitiog genug belehrt er ben S3erliner ^b^liftcr,

ber fo unbofli^b ift, alleg attifrbe ©alg bei ben biertrinfenben

9leu»3ltbcnienfern gu nermiffen, ba^ fie erft junge Slnfanger feien,

beren gro^e ©eifter, ja beren gangeg gebilbeteg ^ublinim noch

nitbt banacb eingerid>tet, ft(b in ber 5)löbe fe^en gu laffen. „6g
ift SlQeg no(b im ©ntfteben, unb wir ftnb no^ nicht fomplet.

?Üur bie unterften Rächer, lieber gteunb," fügt ber ©4>alf

„finb erft befe^t, unb eg wirb Sb"«« entgangen fein, bafg

wir g. S3. an ©ulen, ©pfopb^nten unb feinen SOiangel

haben, ©g fehlt ung nur an bem bSb^f^n ?)erjonal . . . wag
ung aber an Quantität fehlt, 25ag erfeben wir bureb Qualität.

2Bir b«ben nur einen gro§en SSilbbauer, — aber eg ift ein

„2owc!" 2Bir haben nur einen gro§en Oiebner, aber ich bin

übergeugt, bafg JDemoftbeneg übet bcn fJJlalgauff^lag in Slttifa

nicht fo gut bonnern tonnte. 2Benn wir no4) feinen ©ofrateg

Dcrgiftet haben, fo war cg wahrhaftig nicht bag ©ift, weicheg

ung bagu fehlte. Unb wenn wir noch feinen eigentlichen 5)emog,

ein gangeg JDemagogenBolt befihen, fo fonnen wir hoch mit einem-

^rachteyemplarc biefer ©attung, mit einem ^Demagogen »on
i^anbwerf aufwarten, bet gang allein einen gangen 2)emog, einen

gangen Raufen ©ro^fchwager, SJlaulauffpener, ^oltrong unb

fonftigen Sumpengeftnbelg aufwiegt."

^Hcrbingg war eg eine originelle, »on bcn Seitgenoffen faum
nach ihrer Bollen Sebeutung gewürbigte Slufgabc, bie fich .^onig

iJubwig gefteUt. Obwohl er in ben napolconifchen Kriegen mit

Stuggei^nung auf ©eiten bet Srangofen gefämpft hatte, war er

hoch im ©runbe feineg ^ergeng Bon ber wärmften Segeifterung

für ben ©lang unb bie ^errlichfcit beg beutfehen ©eifteg butch*

btungen. ©chon alg Süngling oerfentte er fich mit ©ifet in

bag ©tubiura ber ©cfchichte ber beutfehen SSorgeit, bie beutfeh«

Strebt mann, ^eine. L 35
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tT)fintcInben SScftrc'Bungcn ber burfii^cnfd^ciftliti^eit 3^cl^nH! tiad^

ben ^rei^eitßfricgen wecften in feinem poetifc^ geftimmten ®c>
mi'ittje einen lauten SBieberbaH, unb nur auS foId[iet ©ftraöaganj
beö ?)atrioti8mu8 lafft eS ficb erflaten, »enn et bem au8 ftan-

gSfif^em ^anonenerj gegoffenen £)BeIiSfen, melci^en er ben btci§ig-

taufenb im rufftfe^en gelbjug umgefommenen Saiern in feiner

^auptftabt errichtete, bie abenteuerliche Snf^rift flub: ,5tu^ fic

ftarben für bc8 SßatcrlanbS ^Befreiung".
* Sot ^Hem mar c8

jeboch bie beutfdhc ^nft, an bet feine ©eele mit glühenber

Öeibenfdhaft hing, unb beten SBieberermeefung et burch fein Sei*

fpicl mit uncrmüblidhet Energie beforberte. SBie unfetc 5)idht-

funft ft(h unlangft im faftalifchen Quell ©(bonheit
ju neuem 2eben »erjüngt hatte, fo manbten nun au^ bie SOReiftcr

bet bübenben Äunft ihr 9luge ben hch*^^” flafftfchen Sorbilbem
ju, unb feierten auch auf plaftifd^em Oebietc bic SermShlung
be8 gauft mit bet Helena. Son biefem ®eficht8pun!tc betrautet,

ftanb ba8 SJiünchener itunfttreiben unjmeifelhaft auf bet ^5he
beS ofthetifchen (SntmicIlungSgangeS ber neuen Seit. SBic gering

einftmeilen bie Slnregung unb baS SerftänbniS fein mochten, bie

eß auf bet unmittelbaren ©tättc feineß 2Birfenß, im bairifchen

Solfe, fanb: bic genialen ©Köpfungen cincß.^lenjc unb ßorneliuß

trugen ben IRuhm bet miebet ermatten beutfehen Str^iteftur unb

3[)balerei meit über Saiern hinauß, unb baß Seifpiel beß ^onigß
Cubmig, ber ftih in großartigem SCßaße jum ©chirmherrn ber Äün^e
aufwatf, fporntc anbere heutige dürften, »or 9tllem ben ^bronprinjen

non Preußen, gu cblcr 9badhahmung an. Sluth ^)cine nerbanftc ben

(Sinbrüefen feineß UKünchencr Slufcnthaltß unb bem Serfehr mit ben

5i)ialern unb Silbhauern,bic in großer Saht bort jufammen ftromten,

feine erfte nähere Sefanntf^aft mit ben 5Jieiftermerfen ber bilbenben

.Kunft, bic ihm biß bahin ein menig »ertrauteß ©ebiet gemefen. 6in
4)araburger 5lt(biteft, ^err §riebndh ©tammann, ttcleher berjeit in

9Jiünchen feine ©tubien maeßte unb oftcrß mit ^eine jufammen traf,

erjähtt uns, bajß Seßterer 5lnfangß auf bie jungen 3!Jlalcr, mclchc fteb

feineß geiftnoHen Umgangß erfreuten, jicmlicb hoch*^^’*th‘9 h^abfah,
unb manchen boßhaften SBiß über ihre Seftrebungen erlaubtt

(Sineß Stageß molltc er ihnen fogar emfthaft bic Snferiorität ihm
Äunft im Vergleiche mit bet JDitptfunft bemeifen. ,®in Sieb, eine
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JEraoöbic ttirft unmittelbar auf bie ^crjen ber 5ülencjc/ fo lau»

tetc feine tounberlid^e 5)ebuftion; „il^r bageaen bebür'ft beS frem*

ben SSermittlerS, eure gro§en ^iftorif^en Silber unb StUegorien

fpred^en nur wenige auSetlefene Äunftlenner an, unb euer wu’^m
liegt in ben ^dnben bcö ©d^riftftellerß, bet eure Sntentionen

erft bem ^ublifum flar mad^en, bie ^ierogl^pbenfc^rift eures

5)infels aUer 2öelt beuten mu^.'' @in mutl^wiUigeS ®elSd^tet

unterbraA ben Siebner. SBäbrenb tiefer bie ^bl^angigleit beS

SERalerru^mS »on ber wol^IwoUenben Äommentierung beS ©d^rift»

ftellerß be^uptete, b^tte ein begabter ÄunWünger jebweigenb eine

unbarmberjige Äarifatur ^eine’S auf ein Statt ?)apier jjejei^net,

unb biftt bie ©figje je^t triurapbiewnb empor. 9JUt argerlidbcr

Seriegenbeit betra^tete ^eine bieS fdblagenbe Slrgument, bajs

bem ^aler bodb unter Umftdnben au(b einige SRaebt über ben

2)i^ter gegeben fei, unb er betete fidb in Surunft, burdb [o tbo»

ridbte Steuferungen eine felbftänbige ©dbwefterfunft b^rabjuwür-

bigen. ^teigig befuepte er fortan bie @emdlbegalerie, unb mit

feiner junebmenben Kenntnis ber reidpen .Runftfdpdbe flieg feine

^odpa^tung unb Sewunberung ber ÜJtalerei, obfipon et im 311I«

gemeinen bet »on (SomeliuS unb feinen 9la(bfoIgcrn eingefcpla*

genen .Runftridptung nidpt gugetpan war, unb alle peitere 8eben6»

freubigfeit in berfelben oermiffte (Sb. II, ©. 151 ff.). .

^urg nadp feinet ^nfunft in ^ündpen Würbe ^eine »on
einer emftlidpen j^ranfpeit befallen, bie ipn mit febwermütpigen

3:obcögebanfen erfüllte. 6r befüriptete, ba^ ipn eben jept, wo
et berüpmt geworben, baS ©dpidCfal ^omer’8, ^>auffS, Silpelm
ÜJiüllet’8 unb fo man^eS anbem »iel»erfpredpenben ©dpriftftenerS,

früpeS ^infterben, ereile. „SBenn i4> frünfet werbe,* fdprieb er

an 6ampe (Sb. XIX, ©. 323), „otbnc idp meine Rapiere unb
abreffierc fie an ©ie für ben galt meines SlbfterbenS. JDann
geben ©ie foldpe petauS, unb baS |)onorar foll meine irbifepen

©dpulben pienieben bedien!" Sludp in ben Sriefen an SOHerdfel

unb Sampagen flagte er über ben fdpledpten ©influfb beS 9J?ün*

(pener ^limaS auf feine @efunbpeit, unb in ben erften äBo^en
lebte et in ftiUer Surüd^egogenpeit »on allem gefeUigen Serfepr,

©poter jeboep änberte ftdp 2>ie8, er begog eine elegante 3Bop«

nung im 9iedpberg’f4)en ?)alai8 auf bet |)unb8fugel, ©otta’8 unb
35*
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SBani^agcii’ß Empfehlungen erfchloffcn i^m bic Eitfel ber haute

volce, unb in einem Schreiben an ben le^tgenannten preunb

bejei(hnet er feine forialen Scrhöltniffc als feht %t\Xn unb licbenS»

mnrth /,3<h '^ebe all grand sei^eur, unb bie 5Va ÜJlcn»

fchen hier, bie lefen !5nnen, laffen mir auch uterfen, bafS fte mic^

bochf<h®hen. SBunbcrfchßnc SBeibemerbältniffc — inbeffen biefc

beforbem mcber meine ©efunbbeit, noch meine Slrbeitsluft. Sm
liebften bin ich jungen ÜJlalem, bie beffer auSfehen, als

ihre Silber." Stuch on SQRofer fchrieb er na^ ber Slbreife öcn
SDlünchen, bajs er bort ein föftlichcS Seben geführt unb mit §reu»

ben auf immer bahin jurütffehren mo^te ”>).

Ueber ^eine’S ^otigleit für bie ,9leuen politif4>cn Slnna

len" ift nidht fonberlich »iel Slührali^eS gu berieten. 9llS er ben

icieberholten Einträgen Eotta’S nachgab, h«rtc er freili^ an Sam*
hagcn gef^jneben ”»): h^i^e biefc 0iebaftion angenommen,
weil ich fihergeugt mar, ©ie finb nicht blo§ bamit gufrieben,

fonbera au^ barüber erfreut. JDie Senbeng fehen ©ie mohl
toorauS . . . Soch bin ich i““8» ”‘^‘h h“i>’ i<h feine httngombe

§tau unb ^^nber — ich »erbe baher noch frei fpre^en." ©^on
im erften Sriefe aus SKünchen heißt eS jeboch "*): *5)ic Slnna*

len foUen mir wenig SDRühc ma^en," unb in ber $hat lieferte

4)eine für bicfelben faft nur jene flüchtigen ^ufgcichnungcn feiner

^eife na^ Englanb, mel^c erft fpäter, bei ihrer Scröffentlichung

in Suchform, burdh ^ingufügung mehrerer neuen Kapitel eine

beftimmtere politif^c Färbung erhielten. @8 hatte ben Slnfchein,

als ob er fi& einftweilcn ber größten SDRaßigung beftrebe unb

jebe fdhtoffc Sleußeru^ über bie hrtmifchc SSageSpoUtif oermcibe,

um {ich ”i4)i ^i^ fBRö^lichfeit einer ©taatSanftellung gu oer*

fperten. StnfangS übetheß er feinem weit alteren SJUtrebafteur,

bem Dr. ^riebri^ Subwig Sinbner, einem Sugenbfreunbe fRahel’S,

ber am 23. Dftober 1772 gu 9Jiitau geboren war unb am
11. ÜJlai 1845 in ©tuttgart ftarb, auSfchließlich bic Leitung bcS

SlatteS unb bie Stbfaffung ber rcbaftioncllcn 5Roten, mit welchen

bie Slbhanblungen ber ÜJlitarbeitcr häußg b^leitct würben.
4)eine beftanb jeboch Untergeichnung biefer 9cotcn mit einet

beutlich erfennbaren SRamenSchiffre, feit er fi^ im öicrten ^efte
beS 26ften SanbeS bet „Slnnalen* (©. 365) gu bet (grflürung
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tfranlafft fal^, bn|^ eine rcbaftioncHe 3lnmerfung im »origen

^)eft (©. 227), tteld^e gegen bie ^egel’f^e ©(i^ule gerid^tet mnr
unb bel^auptete, eS »erbe tn il()r bie ^^ilojop’^ie in ber ©pra^e
beS SGBa^nwi^eS »orgetragen, „webet auS feiner §eber, notp ou8

feiner ©eFinnung gc^ojfen" fei. ©d^on frül^cr l^ottc er mit fei»

nem fölitberaußgeber eine fleine lDif|erenj gehabt, als JDiefer an

^cine’S ftarf bonopartiftifdf>er Äritif beS kalter ©cott’fc^cn

Su(^e8 über ^bopoleon 9lnfto§ nal^m. ;{)eine Iie§ ftd^ aber bieß=

mal jtt feiner Säuberung bet SluSbrüde bewegen. „6ß fommt
l^iet auf ©efinnungen an,* f^rieb er bem Dr. 8inbnet ”o);

„unb ba barf man feine SflüdEfid^ten Stauen jeid^nen

fid^ au8 butd^ ©(ponl^eit unb ^nmut§; bannet burd^ ®efln»

nungen. greilidb — e^rtid^ geftanben — liebe id^ aud^ bie au8*

gcjeic^neten ^auen mel^r als bie aufigejeid^neten 9)länner, unb
— nocf> ehrlicher geftanben — id^ mödpte nid^t einmal ein 50Rann

fein, wenn man ben grauen gefallen fonnte, ol^ne ein SKann ju

fein, ein 3!Jiann »on ©eftnnung, ©runbfap, Seftigfeit, Unbefte^»

lid^teit, UnerfdbrodCen^eit unb betgleid^en @rf(bredflid^feiten mel^r,

mit welken id^ bie ®l;re l^abe ju fein jc." iDafS e8 mit biefem

f^erjl^aftcn Stumpfen auf politifd^e ©efinnung in SBirflitpfeit

nidbt fel^t emft gemeint war, beftätigen unß bie SSBorte eines

SBriefeS an SSam^agen, beffen grau tabelnb an ^eine gefd^rieben

l^atte, ba^ man in feiner 9tecenfion be« SBaltcr ©cott’fipen

Sud^eS bie (Sin^üfterung bonapartiftifd^er S^cunbe l^crauS l|6re.

„Stau »on SSatnbagen pat ganj Oledfit,“ antwortete ^einc ”®),

„in 2)em, Wa8 fie über 5flapoleon fagt. @t l^ätte nie |t^ ben

§reuben bet ©ocietat ^ingeben bürfen, ba8 frcunblid^e Sädfjeln

ber ©oeietät giebt alle Äraft au8 ber SBruft be8 SDtanneS, wie

ber 5Dlagnetbcrg alles (Sifen auS bem nabenben ©dbiffe jiebt.

Slbet was will Stau »on SSambagen »on mit? 3(b bin ja fein

SItapoleon. 3<b einmal batan, |)anfow gu erobern,

»iel weniger bie SBelt. 3Jleine gange ©roberungSfudbt bef^ranft

»ielleidbt auf 10 bis 11 ^enen. 3db bin ja ein ^enfdb,

ber gu feinem SBcrgnügen lebt. 3tb fönnte ben Sob auflaben

butdb eine Sßergleidbung mit 91apoleon — i^ fann fdbon Jept

ni(bt mebt fo gut f(btaten wie fonft, feit i^ wei§, ba^ ein

Junger SJlalct midp in eine fürcbterlidbe ©cblo^t binei« gemalt
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l^at 5Run ftcl^c auf bcm Stib in 8ebenSgcfal^r — unb Skr
fte^t mir bafür, baj§ ni^t mal fo eine gemalte plinte loSgcl^cn

fann, unb mein mirftic^er Selb fpmpatl^tld^ mitfül^lt, menn ber

gemalte burc^lod^ert mirb?*

OJtan mitb einräumen muffen, bafs ein ©d^riftfieUer, bei

jebe 3umutf>ung ber Uebema^me eines politift^en SKortpriumS
mit fo felbftoerl^ö^nenbem ©potte jurudtmieS, geringe 6tatur<

anlage gum SSolfStribunen befa§. ^ einem SSriefe an ©otta

Dom üRooember 1828 befennt er gubem offen ba^ wefcer

feine poUtifc^en ^enntniffe, no(^ feine 0c^reibart il^n gutn IKe«

bafteur eines politif^en Journals geeignet mad^ten, unb mit

eben fo naibet Sufri(btigfeit äu§ert et gegen SRerdfel (Sb. XIX,
0. 324) über feine Suffä^e für bie „Snnalcn"; „2Reine gi*

nangen finb gerrüttet, l^abe 0d^ulben, miU biefen 0ommet
mieber inS S3ab, unb toenn id^ bon (Sotta, ber rei(^Iic^ für mü^
forat, fo biel @elb ne^me, mufS ii^ au^ @tmaS liefern. fDrun

foUcn in jebem ^eft ber ,91nnalen‘ roenigftenS ein paar SSlüttn

aus meiner §eber fommen. Sudb liegt biel Slenommage gum
©runb: id^ geige ber SBelt, bafs id^> etwas SnbereS bin, all

unfre fonettierenben Sllmanad^Spoeten." iDaS finb ungweifcl^oft

fel^t fubfeftibe Seweggrünbe gur DppofUionSfd^riftfteUerci, lie

mit bem aufopfemben SSertreten einer poUtif^en Uebergeugung

SBenig gemein ^aben. 3n no(^ üblerem Sichte erf^eint ba
Umgang, welchen ^eine mit bem berrufenen SBit bon ^örring

pftog, bet als ad^tgel^njo^riger Sünding in bie p]^antaftif(f>eii

SSerp^wörungSumtriebe ber Senenfer Sürfebenfd^aft berwidfelt ge*

wefen war, feitbem in ©nglanb, granlreit^/ Stalien, 3)eutf4)Ianb

unb ber 0(f)weig eine fe^r gweibeutige Sftolle gefpielt l^atte, unb

gleid^geitig bon ben 91egierun^n als 6arbonaro berfolgt, bon

ben |)äuptern ber liberalen Partei als gel^eimer ^oligeiagent

berü4)tli^ gemieben warb. SRit gerechtfertigter S3eforgniS be<

Ilagt ftdb ^eine, bafä (Sampc einem fo unguberläffigen 0ubjefte

^Briefe für i^n anbertraut. «SBufften 0ie benn nicht,* fragtet

halb entlüftet (@bb., 0. 319), „bafS ich, uu§er SQBcin unb

$hwter, feine SSerührungSpunfte mit 2Bit haben fann unb wifl?"

Unb einige 9)lonatc fpäter, als 2öit au6 mit ben bairifchen

hörben in ^oUifion gerathen unb plöpli^ bon SRündhen auS*
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gctticfen luorben \oat, lefen wir in einem ©riefe ^eine’8 an SHerrfel

ben dngftlii^cn ©tofefeurjer: „3Sit f(^reibt mir, ©arnpe l^abe iljm

'^ier^er ein ^adfet gefcfjicft, morin auc^ ©aefjen für mi^ feien,

unb id^ foÜte baS ^adet auf ber 5)oft für i^n in (Smpfang

nehmen. JDaS t^ue ic^ ni(^t. 2)e^l^alb f(^reibe mit um ©otteS»

miUen! eS finb bo(i[) feine ©riefe für mid^ batin? bod^ feine

©riefe?" 3tu8 einem faft gleid^jeitigen ©cfjreiben on ©arn’^agen

aber erfe'^en wir, ba^ ^eine mit fenem SSJicnfc^en, ben er fo tief

»erad^tete, bennoc^ in ^arafterlofefter SBeife, unb auö wenig

el^tenl;aften SKotieen, freunbfcfiaftiidf) »erfe^rte. JDie l^ci^ft be=

jei(^nenbe ©rieffteUe lautet ”«): „SBit »cn 2)örring, ber ©e»
rüd;tigte, ift l^ier. @ott wei§, mit weld^em ©fanbal er enbigen

wirb. l^cib’ il^n ^jerfonli^ fe^r gern, unb er fompromittiert

mid^ überall, inbem er mid^ feinen greunb nennt; babut^) aber

erlange ic^ erftenö, ba^ bie SÜeöolutionaire oen mir fid^ fern

tjalten, was mir fel^r lieb ift; gWeitenS, bafs bie Siegierungen

benfen, id^ fei nic^t fo f^limm, unb übergeugt finb, bajS ic^ in

feiner eingigen fcfilimmen ©erbinbung ftel;e. 3^ will ja nur

^

füre4>en. UebrigenS ift 3öit mein pom^e. SKir fann er niefjr

fibaben, unb wenn ic^ wollte, fonnte i^ burd[) i^n fc^aben, wem
iä) wollte, fjrcilii^, ^ütte id^ 2Rad|)t, Iie§e id^ i^n l^ängen. —
3(^> glaube, fein SEreiben ift l^eilfam; fc^on baS ^rincit? ber ©e»
wegung, fei biefe aud^ feinblic^, bringt . .

.

3d^ würbe in ©ritten

beS ©riefeS unterbrochen. 3)ie Urfadhc war ber famöfc SBit

felbft, ber plo^lidh »on hier, oh^e Öie^t unb Urtheil, »erwiefen

worben, ^it ift ein mauvais sujet, unb wenn idh SKadht hätte,

ich ließe ihn hängen. (Sr hat eine ^riuatliebenSwürbigfeit, bie

midh oft feinen (Sharafter oergeffen ließ, — et hat mir immer
ungemein »iel ©paß gemacht, unb »ielleicbt eben befshalb, weit

bie gange 2Belt wiber ihn war, hielt ich i^i^ manchmal bie

©tange. 3)aS hat ©ielen mifsfallen. 3n IDeutfdhlanb ift man
noch nicht fo weit, gu begreifen, bafS ein ©iann, bet baS ©belfte

burdh Sßort unb Shat beforbetn will, fich oft einige fleine 2um*
pigfeiten, fei eS auS ©paß ober aus ©ortheil, gu ©chulben
fommen laffen barf, wenn et nur burdh biefe Sumpigfeiten (b. h-

^anblungen, bie im ©runbe ignobel finb) ber großen 3bee feines

Gebens ©idhtS f^abet, ja bajs biefe 2umpigfeiten oft fogai
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loBenStDertl^ finb, wenn jte un8 in ben ©tanb fehen, ber großen

3bec unfreS SebenS befto Wütbiger gu bienen, ßut Seit bc«

9Kac(j^iaöeU unb Je^t no^ in ^ariS l^at mon biefe SBa^rl^ci:

am tiefften begriffen. JDiefcS gur Stpologie aller 2uml)igfeiten,

bic ic^i no^ Suft l^abc, in biefem Seben gu begehen."

©0 lajre politifd^c ©runbfö^c unb eine fo friöole Stoed!«

mä§igfeit8mDral ne’^men fi^ freilich befrembenb au8 auf ben

Rippen eines SJlanneS, ber ni^t o^ne Oftentation baß 9lmt eineß

©timmfü^rerß ber öffentlichen 9Jieinung, eineß SSorfdmpfcrß ber

bürgerlichen ^eiheit übernommen haüe. 2)ic allgemeine SSer«

berbniß ber Seit, bie ©efinnungßlofigfeit unb fchlaffe Süefignation,

welche peftftoffartig bie ftagnierenbe Suft jener Sage erfüllten

unb felbft bie beften bepedften, mögen in gewiffem
@rabe ben ©dhwo^cn beß ©ingelnen gur (Sntfdhulbigung bienen:

bei 3tllebem aber lafft ft^ .^eine’ß ^Benehmen »on bem Vorwürfe
einer bewufften Sweibeutigfeit nicht freifprechen. fühlte er fich

ernftlich berufen, ein braoer ©olbat im SSefreiungßfriege ber

DJienfehheit gu fein, bem eß gebühre, bafß man ihm einft ein

©chwert auf ben ©arg lege (S5b. II, ©. 145); betrachtete er

eß alß bie Aufgabe feineß üebenß, bic 9Jiifßbrduchc in ©taat,

^ir^e unb ©efeUfthuft unerbittlich ju befehben, fo muffte er

bereit fein, bie Solgen feiner SBorte unb ^anblungen gu tragen,

unb burfte feineßfaUß um perfonlijher SSortheile wiHcn mit ben

3üidChten, bic er öffentlich ungriff, inßgeheim tranßigieren. 5)a^
er ©olCheß gethan, bafß er wdhrenb feineß 3lufcnthalteß in ?Dlün*

chen nur augu geneigt war, bie IRoUe eineß fühnen Dppofitionß*

f^riftfteUerß mit ber geffel eineß ©taatßamtcß gu »ertauf^en,

bafür liegen in ben ©riefen an ©arnhagen unb ©otta, on

©^enf unb Sjutfehew leiber bie graöicrcnbften Seugniffc nor.

SundChft, wie wir früher gcfchen, war eß eine 9ln'ftcllung in

^Preu§cn, bic ^eine »orSlHem erwünf^t fehlen, unb gu ber ihm
©arnhagen »erhclfen foUte. „3Cb hanblc," fchreibi er in bem*
felben ©riefe, ber bic obp angeführten macChiaoelliftifChen ©runb-
fdpe cntwicJelt, »wie ©ic fehen, fehr bcbachtfam, unb meine Hn«
befonnenheit ift nur ©^cin. 9ln bem Slage, wo mein gweiter

Stheil ber 0ieifebüber außgegeben würbe, fa§ ich «uf bem eng-

lifChen JDampfboot, unb wdhrenb man mich i” 2)eutfdhlanb get*
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reifen wollte, fa§ ju ?onbon ru^ig l^intcrm Ofen . . .

werbe ^ier fe^r ernft'^oft, faft beutf(|; glaube, 3)a8 t^ut baS

S3icr. Oft ^abc t(^ eine ©e^nfud^t na^ ber ^auptftabt, nam*
It^ SSerlin. SBenn mal ^efunb bin, will td) fm^en, ob \ 6̂
bort nic^t leben fann. 3^> in SSaiern ein ^teu§e geworben.

5?Zit weld^en 9Jlenfdbcn bort ratl^en ©ie mir in SSerbinbung gu

treten, um eine gute 0tü(f!ef)r einguleiten?" Oie Slntworten SSarn»

l^agen’8 finb un8 nic^t er^lten, unb wir wiffen ni^t, in wie

weit Oiefer ben Slfpirationen feine8 jungen ^eunbe8 auf ein

©taatSamt in f)reu§en Hoffnung gemalt ober il^m bie Slusfidjt

auf ©rfüHung folget Sßünf^e benommen l^at. Sngwifd^en war
^eine auf bem beften SEBege, in Saiem gu erreichen, wa8 i^m
in ^reupen fehlfchlug. ^onig Subwig, ber fidh f^on al8 ^on»
pring mit freifinnigen SDRännern umgeben unb feinen üiegierungS»

antritt bur^ eine JHeific öon liberalen SJiapregeln inauguriert

l^atte, bürftete nadh bem Siuljm, autp bie ?ehrftül)Ie ber neu er»

richteten SJlündhener Uniöerfität mit ben au8gegeichnetften ©eiftern

gu befepen. 6r hatte ©dheüing, 9Jiaj8mann unb mehr al8 ©inen

anbern ©elehrten, auf ben bie fpater gur ^errfchaft gelangenbe

ultramontane ÄlicEe mit mijSgünftigen 5lugen fah, in feine

^aiiptflabt berufen
;

ein ^oet, ber Oi^ter be8 „SBelifar", ©buarb

»on ©chen!, leitete baS 9Jiinifterium beS Snnern — wie follte

nicht ^eine fi^ ber ©rwartung hmflcben, ba|8 audp ihm bie

©unft be8 ?)roteltor8 aller fdhonen fünfte fich guwenben werbe,

falls c8 ihm gelänge, Oeffen Slufmerffamfeit gu erregen? Oer
Äonig la8, wie er fagte, mit „?)Dlitif^en Slnnn»

len' (S3b. XIX, ©, 324), ^eine burfte alfo annehmen, bafS

feine Sluffäpe über ©nglanb bem SJtonarchen fchon befannt

waren, ©r bat ©otta, Oemfelben nun au^ bie „Sfieifebilber' unb

ba8 „S3u(h ber Sieber* in bie ^änbe gu fpielen. „SSergeffen

©ie nicht," f^rieb er bei Ueberfenbung biefer Sucher am 18. Suni

1828 „fie mitgunehmen, wenn ©ie gum Könige gehen;

«8 fämc mit auch gu @ute, wenn ©ie ihm anbeuten wollten:

ber SSetfaffer felbft fei uiel milber, beffer unb »ielleiiht jept au^
gang onber8, al8 feine früheren SBerfe. 3<h benfe, ber Äönig

ift weife genug, bie Älinge nur nach ©^ärfe gu fdhäpen,

«nb nicht nach bem etwa guten ober fchlimmen ©ebrau^», ber
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f(^)Dn boöon flema^t toorbcn. 6iitf(i^ulbtöen 0ie, wenn id^ ©ic
überbtUig belaftige; aber mein ^ierbleiben l^ängt jo jel^t baoon
ab, unb i(^ bin ja ganj 3f;r gel^orjamjt ergebener p. 4>eine."

2)en mdc^tigjten gürjprei^er fanb 4>einc an bem 3Jlinifter oon

©c^ienf, mit meinem er butdb 2Ri(|ael Seer befannt gemorben,

unb melier bem Sid^ter bic beftimmtefte 3ujid)eru«ö flat» SlßfS

au^ieten ju motten, um ibm eine |)rDfejjur an bet 5Ölünd[)enet

Unioerfität ju ermirfen. ,©ie gel^orcn ju ben SBcntgen," bctl^euert

^eine in einem au8 Slotenj batierten ©(breiben an ©d^enl Dom
1. Dftober 1828 (Sb. XIX, ©. 337) „bie borauf bebaut waren,

meine äußere ©tettung ju fidbetn, unb jo mabr mit @ott helfe,

ich Äonig oon Saiern wirb e8 3h**en einft banfen.

3ch fühle Diel Äraft in mir unb will fte gern jum ®uten an»

wenben ... 3^ l»ei§, eben fo wenig, wie ich, Sreunb

Dom Srieffdhreiben, aber fo lange idh nidht la suret4 de la

suret§ habe, wie tt<h ©aoignp au8brüdCt, fo lan^e ich

nicht bie SluSfertigung be8 fonigli^en !Defrct8 habe, lebe ich in

einer ^ewiffen Unbeftimmtheit, bie fehr unbequem ift." So8
^.!lu8bletben be8 oerfprochenen @mennung8belrete8 erfüllte ^eine

mit fteigenber Unruhe. @r wanbte fich baher Don glorenj au8

gleichseitig an einen anberen ^reunb, ben 1803 ju ttHo8lau

geborenen ^Dichter ^eobot 3ttanowitf(h Sjutf^ew ”®), bet fdhon

in feinem gweiunbswansigften 3ahre ber ruffifchen ©efanbtfdbaft

in SOlünchen al8 Attache beigegeben würbe, unb fidh bort 1827
mit ber Derwittweten ^au Don |)cterfon, gebornen ©tafin Sothmer,
Dermdhlte. 9ttit Sfutfehew, feinet trefflichen ©emahlin unb feinet

jungen, anmuthigen ©chwefter ftanb ^eine in h«Slit^>flcm SSa»

lehre; e8 war alfo ganj natürlich, ba|8 er fi^ biefet SSerbinbung
bebiente, um fich ®ewif8heit über ben 6ntfdhluf8 be8 .Könige ju

Derfdhaffen. JDie betreffenbe Sriefftette (Sb. XIX, ©. 340)
lautet: „iDer ©tanb meiner Slngelegenheit Setreffs meiner (St*

nennung jum ?)rofeffor ift ^nen belannt. (58 war mit ^txxn
©chenf Derabrebct, baft idh fobalb idh 1" 3talicn angelangt
fei, meine Slbreffe mittheilen fotte, bamit er mit Don bem fönig*

lidhen Selret borthin Kenntnie gebe. 3n biefer (Srwartung fchrieb

i^ Dor beinahe Dier SBodhen an ©chenf, er möge mir jene Sioch»

rieht poste restante nadh Slorenj fenben. 5)iefcn 9)lcrgen an<
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gelangt, eile 16 gut ^oft, unb finbc feinen SBrief. l^afec

ba^er einen gtoeiten Srief an 0d^enf gefc^rieben, njotin ic^ i^im

ongegeigt, ba^ ^icr bleiben werbe, um feine Slntwort gu er-

warten. Saufenb ©rünbe fonnen bic Urfa^e feines ©d^toeigenS

fein, aber ba er f)oet ift, »ermutige id^, bajs eS bie gaul^eit, jene

©eifteSfaub^eit ift, bte unS fo arg gufefet, wenn wir an unfre

greunbe fc^teiben foUen . . . ©inliegenb bet S3rief, ben iä} an

©dbenf gdd^rieben, unb ben ©ie il^m gütigft fogleid^ überfenben

woÖen. ©efud^en ©ie i^n bann ein :paar Sage na^l^er — er

wei§, wie fe’^t ©ie mein greunb finb, — fagen ©ie i^m, idb

^dtte S^nen mitgetl^eilt, woöon meine Stüdffe^r nad^ SDeutf4>lanb

ab^angt, unb ba ©ie Siplomat finb, wirb eS S^nen leidet fein,

ben ©tonb meinet Slngelegenl^eit gu etfa'^ren, ol^ne ba^ ©d^enf

a'^nt, i4> |dtte ©ie gebeten, mid^ barüber gu unterrii^ten, unb
obne bafS et fid^ bet entl^oben glaubt, mir felbft gu

fdpreiben. ©ie wiffen, wie fel^t i^ ©i^enf liebe, wie fel^t idb

üon feinem SBol^lwoHen für mid^ übergeugt bin; et ift mel^r nod^

eine große ©eelc, als ein großer JDidßter, er fennt feine f)flidßten

gegen ^aitS beS Salents, er weiß, ba^ bie Sftad^welt ißn mit

gtüdCfi^t ßierauf beurtßeilen wirb — aber et ift bei IKHebem

ein (Staatsmann."

$)unß weld^etlei ©rünbe ^6nig Subwig »etanlafft warb, bie

in SlnSfi^t geftellte Untergei^inung beS ©rnennungSbefretS ^eine’S

gum ^rofeffot an bet SKün^ener ttnioerßtät fd^ließlidß bodß gu

netweigern, ift niemals beftimmt aufgeflört worben, ©eßt mog»
lidß, ba^ befonberS bet Äoftenpunft ben ©tein beS SlnftoßeS ab-

gab; batte bodß bet Äonig, bet oft gut Ungeit fnauferte, eben gu

jener Seit bie SBaßl Stuguft’S öon flöten gum außerorbentlidßen

fülitgliebe ber SDflümßener ^fabemie bet SBiffenfd^aften nur unter

bem Sßorbeßalte beftätigt, ba^ baS Saßrgeßalt beS grdfliißen

IDiißterS auf 500 ©ulben befArantt werbe”*), ©ben fo möglidß

and), bajS, wie ^>eine annaßm (S3b. XII, ©. 50), bie ©in-

püfterungen ber ^faffenportei, »ot beren fJldnfen ißn Sotne ge-

warnt, unb bic aHmaßli^ fdßon eine unßeilooUc SOlacßt übet ben

Äönig gewann, ißm in ber ©unft beS 5Ronor^cn gcfdßabet unb

bic woßlmcincnbe Slbftdßt ©^enfs ocrcitelt ßaben. ©S ift un-

fru^tbar, Sßermutßungen barüber anfguftellen, in wie weit $eine

OO-
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burc^ (Srlangung bcr ?)rDfeffur gum Sluf^bcn feinet op»

pcfitionenen Stiftung l^attc beftimmen laffen. 25ie Slnbeutungen

in bem ©tiefe an 6otta flingen bcbenüii^ genug, unb bet

fctiwanfenbe 4^arafter ^eine’8 bietet geringe SS^ürgfe^aft bafür,i

bafs er ben »etlodenben ©nairtungen ber ^offteife auf bie

3)auer mit männlicher geftigfeit ttiberftanben hätte, ©orberhanb

freilich rebete et ft(h ein, ben JDienft bet ^eiheit mit einet

©taatSanftellung »ereinigen gu fonnen; benn in benfelben Sagen,

al8 et feine ©eftallung erttartete, fdhrieb et au8 ben ©abern non

2ucca an 5Dtofet (©b. XIX, ©. 330): ,33ßenn i(h nath JDeutfth»

lanb gunicftehre, will ich ben britten ©anb bet ,Steifebilbet‘

herouSgeben. ÜDton glaubt in SJtündhen, würbe je^t nicht

mehr fo gegen ben 2lbel loSgiehen, ba tih im §ohet bet Stobleffe

lebe, unb bie liebenSWürbigften Striftofratinnen liebe — unb öon

ihnen geliebt werbe. 8lbet man irrt ftch- SJleine 2iebe fiw

SDtcnf^englei^h^^if 9^8^” Äletuß war nie ftdrter wie

je^t, ith werbe foft babur^ cinfeitig. Slber eben um gu hunbeln,

mu^ ber SJlenf^ einfeitig fein. Sa8 beutfdhe ©olf unb ÜJtofer

werben eben wegen ihrer ©ielfeitigteit nie gum ^anbeln fommen."

©elbft in ben ©riefen an (Sotta lie§ ^eine eß an gelegentlichem

©pott übet ba§ hD^**iüi^>igc ©ebahren ber bairifchen Sunfer

ni^t fehlen. ,^ier in unferem aufblühenben ©ier*^then,*

fihtieb et einmal au8 SJtünchen bem übet lächerliihe ©tanbeß«

öorurtheilc erhabenen Sreihetrn ”»), „giebt eS ni^tß Steueß, alß

bafß nä^ftenß ber ISbel ein Sumier hält unb ber eh^ame
©ürgerßmann jtch freut, bafß er für 2 @ulben 42 .Beuger gu*

fehen fann, eben fo gut wie bei Stappo, bem Jongleur. ^
fürste, baß Sh^“*^ Äenfurreng biefer neuen

©piele etwaß leiben." Sluch gegen ©amhagen geigt ft^ ^ine
ni^t feht erbaut »on bem SJcündhenet Sh^n unb Steiben’»®):

„@ß fieht hier f(hle(ht auß; feichteß, fümmerlidheß 2eben. Älein*

geifterei. Unb gäbe eß nicht guweilen einige gto§artige 6r*

fiheinungen,* fügt ber lofe ©potter hinj«r «ine SDlichel

©eet’fche ober ©dpenffepe Sragobie, fo wäre biefeß trioialc fcplechte

Älima ni^^t gu ertragen. 3^ leibe fo fehr an biefem Älimo,

bafß i^ nuhtß @ef(heiteß fdhreiben fann, unb wiU halb paefen."

— ,2öie fehr ich herunter bin, an 8cib unb ©eele," h<^i§t eß
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in einem glcic&jcitigen SiOet an SSKertfcI, „magft bu erfennen,

menn bu näc^ftenS im ,9Jl0rgcnbIatte‘ einen langen üKünd^enet

Äonefponbenjartifel »en mir finbeft, worin i(b na^e bron bin,

SKid^el SSeet für ein @enie ju erfläten . . . Serjeif) mir jenen

Slrtifel — i(^ muffte ibn fd^reiben." 3Bir erinnern un8 au8 ben

S3riefen an SfRofer, ba^ ^eine ftd^ über üJiici^ael S3eer unb

JDeffen ,^aria* ftül^er jiemltc^ ungünftig geäußert l^atte, er warf
il^m ^)albl^eit ber ©eftnnung unb ein beö Suben umoürbigeS

^ofettieren mit bem 6^riftentf)ume oor — e8 moii^te halber wo!^l

ni^^t bur4>au8 freie Steigung unb tteberjeugung fein, woburd^

ij)einc beftimmt würbe, ber erften Stuffül^rung »on S3eet’8

„0truenfee" im SKünc^ener 9flational*S^eater am 27. SKarj

1828 eine entl^ufiaftifd^e Slnjeige beS ©tüdeS für baß „SJlorgen»

blatt" JU öerfaffen. 9Ki4>ael SSeer oerweilte bamalß in 9Jiün(|en,

er ^atte ^eine bei ©djenf eingcfül^rt unb i^m bei Sebterem warm
baß SBort gerebet — bie ^fli^t ber 5)anfbarfeit f^iien alfo ju

forbem, ba^ f)eine fid^ bem 4m oon Seet gefteUten Stnfucben

nid^t ent^iefie, ein Oleferat über Seffen Siragobie ju liefern. 3n»

befß gereift bie Slrt unb Sßeife, in weld^er er biefer Slufgabe

nad^fam, il^m bur^auß nid^t jur lineare, unb er l^ätte ftd^ burd^

Unterjeid^nung beß treffli(ben ^uffa^eß rul^ig jur Slutorfd^aft beß»

fciben befennen bürfen. Sie „angelernte Unnatur" unb .fteljen»

|a^e .^omobianten^offbrac^e* ber früfjercn SSeer’fd^en Si^iungen
^a^rt ben nai^ficf)tßlofeften $abel, unb aud^ bem neueften Srama
beß SSerfafferß wirb „bie oerf^iwimmenbe ©entimentalitot ber

ßl^araftere, baß ©rbgebred^en SSeer’fd^er .gelben," unparteilicf)

»orgerüdft. Sen ^auptaccent aber legt ^)eine auf bie politifc^e

©eite ber befproc^enen Sragobie, unb biec enthüllt er in mu4»
öoHen SBorten feine ^Unfidbt über bie ©tellung beß Sid^terß gu

ben großen fragen ber ©egenwart (Sb. XIII, ©. 244 ff.);

„3ft eß bo(^ nie bie ^oefic an unb für ft(^, waß ben ^robuÜen
eineß Sic^iterß ©elebritot oerfd^afft. Setrad^ten wir nur ben

©oet^e’f^en ,SBert^er‘. ©ein erfteß ?)ublifum fül^Ite nimmer»

me^r feine eigentlid^e Sebeutung, unb eß war nur baß (5r»

j^üttembe, baß Sntereffante beß ^aftuniß, waß bie große ^enge
angog unb abftieß. ^an laß baß Su^ wegen beß 5£obtfd[)ießenß,

unb 9Ucolaiten f^rieben bagegen wegen beß 2)obtfd)ie§enß. (Sß



558

liegt aBet noc^ ein (Element im ,9Bertl^cr‘, toeld^eß nur bic

nemere SDRengc angejogcn l^at, i* meine namlic^ bie ©tsä^lung,
ttjie ber junge SBctt^er au8 ber ^Dd^abeligen ©cfeUf^aft 1^6fli4>ft

l^inaußgemiefen mitb. SBarc ber ,2Bert|er‘ in unferen Sagen
erfc^ienen, fo '^5tte biefe ?)artie beS Su(!^e8 weit bebeutfamer bie

©emüt'^er oufgeregt, al8 ber ganje ?)iftDlenfna'lIeffe!t. 9Jlit ber

2lu8bilbung ber @e|eUf(^)aft, ber neu europ5if(]^en ©ocietdt, er»

blül^te in unja^Iigen ein ebler Unmutig über bic ünglei(^'^eit ber

©tänbc, mit Unwillen betrachtete man jebe SSeborrechtung, wo»
buri^ gonje 9Kenf(henflaffen ge!rdnft werben, Stbf^eu erregten

jene SSorurtheilc, b«, gleich 3urücfgcbliebcnen häl^Ii^ctt ©open»
bilbern au8 ben Seiten bet IRoheit unb Unwifjenheit, noch iinmer

ihre SRcnfhenopfct »erlangen, unb benen noh immer »iclc fehSne

unb gute SÄcnfhen hingcfhlat^tct werben. 2){c 3bce ber SKcnfchen»

glcihheit burchwärmt unferc Seit, unb bie 3)ihter, bic al8 ^ohe»
priefter biefer göttlichen ©onne hwlbigen, fonnen ft^et fein, ba^

Saufenbe mit ihnen nieberfnien, unb Saufenbe mit ihnen weinen

unb jauchjen. 3)ahet wirb raufhenbet SeifaU allen jolchen

SBerlen gejoHt, worin Jene 3bee herbortritt. 5Ha^ ©oethe’8

,SCBcrther‘ war Subwig Oiolicrt ber (Srfte, ber jene 3bec auf bie

Sühne brochtc, unb un8 in bet ,9Jlaht ber SScthältnijfc‘ ein

wahrhaft bürgerliheß Srauerfpiel gum Seften gab, alß er mit

lunbiger ^anb bie profaifchen falten Umfehläge »on ber brennenben

4>erjenßwunbe ber mobernen SJienfchheit plöhlich abri^. 5Düt

gleidhem ©rfolgc hn^en fpätere Slutoren baßfelbc Shema, wir

mochten faft fagen, bicfelbe SBunbe, behonbclt. JDicfelbc ÜJlacht

ber Serhältniffe erfhüttert un8 in ,Urifa‘ unb ,6buarb‘, ber

,^crjogin »on 2)uraß‘, unb in ,3fit>M unb Olga* »on SRaupach-

§ran!reih unb JDeutfhlanb fanben fogar baßfelbc ©ewanb p^r

bcnfelbcn 2)cla»ignc unb Scer gaben unß Selbe
einen ,?)aria‘ . . . SGBir lehren gurüd ju bem ^ouptthema beß

,©triienfec‘, bem Kampfe ber Sürgerlihen mit bet 5lriftofratie.

2)a|ß biefcß Sh^»*“ *”it t>em beß ,$aria* »erwanbt ift, foU ni^t
geleugnet werben. (Sß muffte naturgemäß auß bcmfelbcn ho*or*
gehen, unb wir rühmen um fo mehr bic innere ©ntwicflung beß

Öidhterß unb fein feineß ©efühl, baß ihn immer auf baß ^tincip
ber ^auptftreitfragen unferer Seit hi^teitet. 3m ,|)oria* fahen
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wir ben Unterbrrt(Iten gu SEobe gcftampft unter bem cifcmcn

Su§trittc bcß übermüttjigen UntcrbrücEcrö, unb bte ©timme, bie

fcclengcrtei^cnb gu unferen bergen brang, war bcr 5Rotl^fc^rci ber

bclcibigten SEKcnf^l^eit. 3m ,©truenfee‘ l^ingegen fc^cn wir ben

e’^emals Unterbrüdften im Kampfe mit feinen unterbrütfern, JDiefe

ftnb fogar im ©rlie^en, unb wa§ wir Igoren, ift würbiget ^roteft,

womit bie menf(!^ltcpe ©efellfc^aft il^re alten SHe^te »inbiciert

unb bie bürgerliche ©Icitpftellung aller tl^rer 9JMtglieber »erlangt

. . . 5DRan pat bie SBal^l beS ©toffeS getabelt, ber, wie man
fagte, noC> ni(!^t gang ber @ef(!^i(^te anpeim gefallen fei, unb

befjen SSel^anblung eS nöt^ig ma(^e, no(^ lebenbe ^etfonen

auf bie S5ül)ne gu bringen. 3)ann aud^ fanb man eS unftattl^aft,

babei noC> gar bie Sntereffen bet '^eutigften ?)arteien auSgu»

fpred^en, bie Seibenfe^aften beS SiageS aufguwiegeln, uns im
tRa'^men bet Sragobie bie ©egenwart bargufteUen, unb gwar gu

einet Seit, wo biefe ©egenwart am gefä’^rlic^ften unb wilbeften

bewegt ift. SBir aber ftnb anberer 9Jleinung. 3)ie ©reuel»

gefd^i(bten bet ^ofe fonnen nidpt fc^neU genug auf bie SSül^ne

gebradpt werben, unb l^iet foU man, wie einft in Slegppten, ein

Sobtengerid^t Italien über bie 5?öntge unb ©ro§en ber ©rbe.

SBaS gar jene 5llüplid^!eitStI)eorie betrifft, wonad^ man bie 2luf*

fü^rung einer SEragöbie na(^ bem ©d^aben ober ?ltupen, ben fie

etwa fnften fonnte, beurt^eilt, fo ftnb wir gewif? fef>r weit ent«

fernt, unS bagu gu betennen. IDodb aud^ bei einer folgen SE^eorie

würbe bie S3eer’fC>e SEragobie »ielmel^r Sob als $abel »erbienen,

unb wenn üc baS ®ilb jener Äaftenbeoorre^tung in aH feiner

graufamen Seib’^aftigteit unS »or ^ugen bringt, fo ift 2)aS »icl«

leicht l^etlfamet, als man glaubt. ©S ge’^t eine ©age im Sßolfe,

ber Söaftlisf fei baS furd^tbarfte unb feftefte >E^ier, webet Seuer

nod^ ©d^wert »ermo(^ten eS gu »erwunben, unb baS eingige

3Jlittcl, eS gu tSbten, kftanbe barin, bafs Semanb bie .Küpnpcit

habe, i^m einen ©piegel »orgul^alten; inbem alSbann baS

ftd^ felbft erblidft, erfd^ridEt eS fo fel^r ob feiner eignen ^ajS«

iid|feit, bafs eS gufammenftürgt unb ftirbt. ®er ,©truenfee‘,

eben fo fe’fir Wie ber ,^aria‘, war ein fold^er ©piegel, ben bet

fü^ne 2)id^ter bem fd^limmften SSaftliSlen unfeter 3«t entgegen

^ielt, unb wir ban!en il^m für biefen SiebeSbienft ... Hn ber
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freimütl^tgen S3eurt^eilun0, bie fein Sßec! bei und gefunben, m^e
et unjece neiblofe, Itebreube ©efinnung erfennen, unb ed foute

und freuen, wenn unfer 3Bort nielleicbt bagu beiträgt, il^n auf
ber fronen SSal^n, bie er fo rul^mDoU betreten, no^ lange ju er*

halten. 5)ie ^Dichter finb ein unftäted SSolf, man fann pch nic^t

auf jte »erlaffen, unb bie beften haben oft ihre befferen SKcinungen

getoechfelt aud eitel SSeränberungdfucht. 3n biefer ^inficht finb

bie ficherer, weit mehr ald bie 5)id^ter lieben

fic bie SSBahrheiten, bie fic einmal audgefprothen, man ficht fie

weit anbauember bafür lämpfcn, benn fic haben felbft mühfam
biefe Wahrheiten aud ber 3)iefe bed JDenfend heroot gebacht,

währenb fic ben mü§igen ©intern gewohnlii^ wie ein

lei^ted ©efihcnl gugefommen finb. SSJiogen bie lünftigen Sra*

gobien bed ^erm S3cer, ebenfo wie ber ,?)aria‘ unb ber

,©truenfec‘, tief burchbrungen werben »on bem fauche jened

©otted, ber no(|' großer ift, ald ber gro§e SlpoHo unb all’ bie

anbern mebiatifierten ©otter bed Dlhmpd; wir fprechen Dom ©otte

bet Freiheit' @d war JDied auf jeben §aU eine Sprache, wie

man fte in ben Unterhaltungdblatted feiten

SU hören be!am, unb bie Shlujdmahnung |)eine’d jum Sludhorren

bei ber einmal ergriffenen §ahnc hinterläjft faft ben ©inbruef,

ald ob fic öon ber Stimme bed ©ewiffend eben fo fchr ibni

felbft, wie bem SSerfaffer bed „Struenfee", ind ^et^ gerufen

worben fei.
—

©nbe Suni 1828 würben bie öon ^einc unb Sinbner rebi*

gierten „3flcucn politifhen Slnnalen' mit bem öierten ^efte beS

27ften Sanbed gefhloffen. ©d war bie Slbficht ber 4>eraudgeber

wie ber Sßcrlagdhanblung, bie Seitfhrift naip SBerlauf öon fehd

SDRonaten in erweiterter ©cftalt wicber aufjunchmen, unb ^)eine

erllärte fichf »enn ©otta befonberen Werth borauf lege, bereit,

feinen 5Ramen ald Slebafteur — fei cd allein, fei ed in ©emein*

fhaft mit Dr. Sinbner ober mit Dr. ©uftoö Äolb — auch frmer

auf bad Titelblatt bed gournald gu fegen, obfehon er hinj“*

fügte”»); ,Wad mich felbft betrifc fo fagc ich »oraud, bafd

auf mich in ;f)inficht bet Beiträge nicht ju rechnen ift, unb no^
weniger in ^>inficht ber rcbaftorifchen SSetriebfamfeit. 2lber wahr-
lich, ich nicht burch frembe SDlüh« lalriercn, unb erft fpäter*
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I;in, ojenn baS Scuntal einige Seit in @ang ift, mögen <Bie,

Sperr Söoron, jelbft befthnmen, maS ic^ S^nen babei mert^ mar."

Sefto nacbbrücEli^ct beftanb |)cine borauf (S3b. XIX, ©. 345),

baiw ben SERitarbeitern ber renenierten ,2lnnalen" ein onie'^nli(^e8

Honorar gejault mürbe: ba^te: für Originalauffäfec

4 8oui§b’cr, für ^Bearbeitungen 2 bi§ 3, je noc^bem fic me^t
ober minber felbftSnbige ftnb, 1 SouiS für Uebe^e^ungen. SBa^r»

lid;, idj benfe nic^t fe’^r an ©elbftnu^en, aber ic^ miU mein fauer

ermotbeneä biöc^en SRul^m nic^t einbü§en burc^ ein fe^lec^t bo*

tierteg Sournal." ©iei(!^jeitig fd^rieb er feinem in üRün^en »er*

meilcnben Sreunbe Stoib über biefe Stngelegcn'^eit ((Sbb., 348
u. 350): ,2)er Saron (Sotta fann S^nen fa«n, mie menig

'’Prioatintereffc mic^ babei leitet; mein einziger ^unfe^ ift nur,

ber liberalen ©efmnung, bie menig’ geeignete Organe in Seutfeb*

lanb b^it, ein Sournal gu et^alten, unb ic^ büebte, auch ®ic
bringen gern ein Opfer für einen foltben SweeJ- @8 ift bie Seit

beß Sbeenfampfeß, unb Sournalc ftnb unfre geftungen. 3ib bin

gcmöbnlitb faul unb lüfftg, aber mo, mie ^^ier, ein gemeinfameä

Sntereffe gang beftimmt geförbert mirb, ba mirb man miep nie

»ermiffen. Saffen ©ic alfo bie ,9lnnalen‘ nic^t fallen . . .

9tlß ^otto fdjlage idb 3|nen »or bie SCßorte: ,@8 giebt in

(Europa feine ^Rationen me^r, fonbem nur Parteien/* 93ei ber

ctußgejprocbenen 9tbneigung 4>cine’ß, ber Seitfebrift neben bem
illußbangefebilb feineß Ölamenß au(b häufigere Beiträge unb eine

ernftlicpe ^ebafteurßtbatigfeit gu mibmen, gerfeblugen fi^ jeboep

bie Unterpanblungen über SBicberaufnapme ber „Annalen", unb

C5ctta lie§ baß Scurnal gänglidp eingepen.

©trettmann, .^eine. 1. 3ü
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italiaitifdie 0l(ife.

5flut auf ein Balbeö Sa'^r l^attc fid^ ^eine gut ÜJlitrcbaftion

bet „S^leucn politiftben Slnnalen" »erbinblidfi gcmad^t. ®lei(^
jeitig mit bcm 3tblauf biefeS 3)crmine5 toutbe baS ©rfi^cinen

bcr Scitfd^rift eingeftcHt. ®ie ©ntfd^cibung beS ÄonigS über bie

^rofcffur ^)eine’8 fonntc ft(^ toorauöfld^tli^ no^ SKonate lang

öctjogern — eS fcffelte ben JDid^ter für ben Slugenblid alfo

9li^tß mcl^r an 5D?ün^en, unb er beeilte fic^, ben löngft gehegten

3Bunfd| einer Steife nach Stalien jut SluSfül^rung bringen,

©ebnfücljtig Batte er oftmals im ffiinter »on ber SEreppenterraRe

gu Sogenl^aufen nad^ ben fd^neebebedften SE^roIer Sllipen geblicn

unb fidö plügel gemünfd^t, um über bie SSerge gu f(^weben in

baS fonnige prü’^Iin^Ianb. ©d^on im Slpril !§atte er ji^

SSarn^gen bie 800 S^ler, bie er bem §reunbe bei feinet 9iüdt«

lebt au8 @nglanb in SSermabr gegeben, nadb fDiündben ftbiefen

laffen ,
bamit et feben 3)ag fein jRangel gu f^nüren im ©tanbe

fei. Sefet cnblidb fab et fi^ aller benimenben Sßerpflidbtungen

lebig, unb in bet beiterften ©timmung trat er ÜJUtte SuU "bie

Steife nach Stalien an.

©ein S3ruber SJtajcimilian, ber um fene 3«t in ÜJlündpen

feine mcbicinifcben ©tubien fortfegte, begleitete ibn eine S^age-

reife weit bi8 SE^tol*®*)» bet JDi^ter mit befonberera Sntei-
effe ben lebenbigen Erinnerungen be8 SSolfeS an ben ^angofen-
Irieg non 1809 laufdbte, unb mit Erftaunen mabntabm, mie
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^ettcu 5?acl Smmcrmann in feinem „3lnbreo8 ^efer" ben 6l^a»

raffet bcS gelben unb ben ©eift ber Gegebenheiten gefchilbert.

©8 ift bejeithnenb für bie bamaligen ^)Dlitif(hen Suftänbe, ba^
Smmermann’8 patriotifcheS $rauerf|>iel gerabe in S^rol ftreng»

^en« »erboten mar — baS »adh gerufene Stnbenfen an bie Ge»
^anblung, meldhe bie tapferen GaterlanbSoerthcibiger erfahren

Ihatten, mochte ber faiferltchen 0iegierung in Sien nidht aUju

tttllfommen fein. — 3« SnnSbruef fehrte ^eine im golbenen

Slbler, mo 3lnbrea8 ^ofer logiert hatte, bei bem ©oflmirth ^Riebet»

fIraner ein, unb Iie§ fidh »on bem alten Spanne Gielerlci aus
bem Stprolerfriege etgöhlen. 3n ©tcinach befah ^ fölarft»

plah, auf toeldhem Smmetmann ben ©anbmirth eine Sufammen»
fünft mit feinen ©etreuen abhalten lüfft. UeberaU brängte

bem manbernben 3)idhter ber Safammenhang jmifdhen ben hiftori»

fdhen ©rcigniffen ber füngften Gergangenheit unb bem gutmüthig
naioen ©eroiliSmuS ber Geoolferung auf»«*): „®ie Stproler ftno

fchon, heiter, ehtlidh, bta» unb »on unergrünblidher ©cifteSbefchränft»

heit . . . Gon bet ^olitif miffen fte Gi^tS, als baf8 fte einen Äaifer

haben, bet einen weiten JRodt unb rothe ^)ofen tragt. 2)aS hat

ihnen ber alte Oh®* erjahlt, bet eS felbft in SnnSbrutf gehört

t)on bem fdhwarjen ©eppetl, ber in SBien gewefen. SllS nun
bie ?)atrioten ju ihnen hiaauf fletterten unb ihnen berebfam »or*

fteHten, ba|S fie iept einen dürften befommen, ber einen blauen

9iocf unb U)ei§e ^ofen trage, ba griffen fie gu ihren Güchfen, unb
füfften 2Beib unb ^inb, unb ftiegen »on ben Gergen hinab, unb
liefen ftdh tobtfdhlagen für ben »ei§en Oiodf unb bie lieben alten

rothen J^ofen . . . Giele merftoürbige ©reigniffe jener 3fit finb

gar nidht aufgefdhrieben unb leben nur im ©eDäthtniffe beS Golfes,

baS jeht nidht mehr gern ba»on fpridht, ba bie ©rinnerung man»
dhet getäuf(hten Hoffnung babei auftaudht. 2)ie armen Sprolet

haben nümlidh au^ allerlet ©rfahrungen machen muffen, unb menn
man fie fept fragt, ob fte gum 8ohne ihrer Sreue 5llleS erlangt,

maS man ihnen in ber *Hoth »erfprodhen, fo gutfen fie gutmüthig
bie Sldhfel unb fagen nai»: ,©S t»ar »ielleidht fo emjt nicht ge»

meint, unb ber ^aifer hat Giel gu benfen, unb ba geht ipm
SWancheS butch ben Äopf!‘ Sroftet euch, arme ©^elme! 3^t feib

ni4>t bie ©ingigen, benen ©tmaS »erfprodhen morben. ^affiert
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ed bodf) oft auf v3rp§en (Sflaüenf(^iffen, ba’» man Bei großen

(Sturmen, unb menn baS Schiff in @efal;r gerät^, ju ben fcbmatjcn

9J?enfd;en feine Sufluc^t nimmt, bie unten im bunfeln ©(Biffßraum
jufammengeftaut liegen. 93kn triebt bann ihre cifetnen betten,

unb »erfpri^t '^eilig uhb tbcuer. tl;nen bie ^reiljcit ju fcBenfen,

wenn burc^ t^rc Xl;dtigfeit baS ©c^iff gerettet werbe. 5)ic blD^en

©Äwarjen jubeln nun l)inauf an8 SageSlic^t, I)urraV- fie eilen

ju ben 'Pumpen, ftnmpfcn au8 Seibeßfräften, Reifen, wc nur ju

helfen ift, flettern, fpringen, fappen bie 9Jlaften, winten bie Xaue,
furg, arbeiten fo lange, bi8 bie ©efa^c worüber ift 3tl5bonn

werben fie, wie fid) wen fclbft »erftel)t, wieber nach ©chiffS*

raum hinabgefüt)rt, wieber ganj bequem angcfeffelt, unb in ibrem

bunflen (Slcnb machen fie bemagogifche ^Betrachtungen über fßer*

fprechungen Bl^n ©eelenwcrtäufern, beren gange ©orge na6 über»

ftanbener @efahr bahin gel;t, noch einige ©eelen mehr cinju»

tauften."

Ueber ©terjing unb Srijren hinab reifenb, fah ^eine bie

febßnen ©ebirgSlanbf^aften be§ nctbli^en SprolS wegen bc8

beftänbig h^tab flie§enben 9iegen8 meift nur wem Sßagen au5

im Sßorüberfahten. hinter SBo^en flarte fich enblich baS ißetter

auf, unb golbener ©onnenfehein lag auf ben SSergen, al8 ber

2)ic|ter an einem fchonen ©onntagnachmittag in bet alterthüm*

liehen ©tabt 2;rient anfam, bie fchon gang ben ©harafter ber

italiänifchen ©teibte trägt ^ier befuepte er ben uralten 53cm,

fchlenberte wie im Sraume übet ben SJtarftpla^ unb burtb bie

ionntäglich belebten ©affen, unb wie ein fJKär^en ber Äinbbeit

benihfte ihn ber Slnblii bet fchonen fSiännct unb grauen mit

ben ebel geformten, Bon ber ©onne beS ©übenS gebräunten

©efichtern, au8 benen bie fehwargen 3lugen fo melancholifch h^^*
Bor ftrahlten. Sfiach einet furgen 5iachtruhe in ber Socanba beU’

©ranbe ©uropa beftieg er mit ©onnenaufgang baS guhrwerf
beS SBetturinö, unb traf, nach mehrftünbigem Slufenthatte in 3lla,

gegen 3tbenb in Sßerona ein, wo er auf einen Sag im ©aftbc?
5)ue Sorte Quartier nat;m. 3n bet fRähc ber Don hoben
PaXäften umgebenen Piagga belle ©rbe würbe ihm baS unf^ein*
bare ^au8 gegeigt, baS man wegen eineß in ©tein gemei^elicn
^uteß über bem inneren Shore für ben paUaft ber ©opulctti

D:
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l^lt; unfern batten bie Kapelle, toorin ber ©agc nac^ ba« un»

^ütflii^c SicbeSpaat getraut tuorben. Stuep bic ©rabmaler ber

Scaliger unb ba§ tre^Iii!^ erhaltene Slmpl^it'^eater au8 ber IRomer*

geit, in toel(pem er Je^t, ftatt ber ©labiatorenfpiele unb 2^ier*

i^e^en, eine mobernc italianifi^e ^offe auffübren fal^, boten bem
<bid)ter ©toff ju ernften SSetrat^tungen ber 5Jergangenl)eit, beren

blutbefpri^ter fRiefenfepatten gefpenftifc^ unheimlich hinüber ragt

in bie milbere ©egenmart. (,53b. II, ©. 106 ff.)

21n einem brüdenb Slugufttage fuljr |)eine in einem

fchmerfäUigen ^eftmavgen, ber megen be9 ©taubeä »on atten

©eiten bi^t tterfdhloffen mürbe, na^ SSreScia, unb fe^te nach

furjem Stufenthalt feine tReife über SSergamo unb 9Ronja nach

SRatlanb fort, too er um 9Ritternacht anlangte unb bei ^errn

Sieichmann, einem 2)eut)^en, einfehrte, beffen ^otel ihm oort

5Deutfchen unb (Snglanbern als eines ber beften SBirthShäufer

in Stalien empfohlen mar. SSie in Orient unb Sßerona, pel

bem Sichter au^ in SRailanb mieber ber blnffe, elegif^he, tton

i*eiben burihgeiftete StuSbrutf in ben mciften italiänifchen @c*

filtern auf: baS ganje 53olf fihien innerlich franf gu fein unb

gu oerlümmern unter bem langjährigen Sruefe ber aufgegmunge«

nen Srembherrfchaft. 9Iur beim Slnhoren beraufchenber 9Rufif

bra^ bie tterhaltene Seibenfehaft mit fturmifcher SBilbheit herttor,

mie ^eine gu bemerfen ©elegenheit faub, als er im Sheater beöa

©cala ber Stufführung einet neuen 9ioffini’fchen Oper beimohnte.

„Set leibenbe ©efichtSauSbrucf," fchreibt et in feinem fReife»

beriete (@bb., ©. 123), „mirb bei ben Staliänern am fichtbar*

ften, menn man mit ihnen ttom Unglürf ihres SSaterlanbeS

fpri^t, unb bagu giebt’S in SRaitanb genug ©elegenheit. SaS
ift bie fcbmergli^fte SBunbe in ber 53iuft bet Staliäner, unb fic

gudfen gufammen, fobalb man biefe nur Icife berührt, ©ie hß^cn

aisbann eine 53emegung ber Stchfel, bie unS mit fonberbatem

SRitleib erfüllt. (Siner meiner brittifchen ©afthofSgefährten hielt

bie Staliäner für politisch inbifferent, meil fie gleichgültig gugu»

hören fd^ienen, menn mir gtembe übet bie fatholifche Smancipa»

tion unb ben Sürfenftieg politifjerten
;

unb er mar ungerecht

genug, gegen einen blaffen Staliäner mit pechf^margem SSatie

fi^ batuber fpöttif^ gu äugern. ^l)x Staliäner, fagte er, feheint
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für SlUe« aBgePorben ju fein, ou§et für SKufll, unb mir nod^

biefe üermag cut^ ju bcgeiftcrn. ®ie tbun nnS Unred^t, fogtc

ber SSloffe unb bewegte bie ^^feL ! feufjte er ^ingu, galten
fi^t elegtfc^ tränmenb auf feinen 9tuinen, unb wenn eß bann
manÄmal bei ber SDielobic irgenb eines Siebes ^)I5$lid^ erwart
unb ftürmifc^ emporfpringt, fo gilt biefe SBegeifterung nidijt beui

Siebe felbft, fonbern »ielme^t ben alten (grinnetungen unb ©e*
füllen, bie baS Sieb ebenfalls gewedft !^at, bie Stalien immer im
^erjen trug, unb bie je^t gewaltig |eröorbraufen." — ,,§rei»

lieb," foQt ^cine ein anbermal (6bb., ®. 85), ols er, öor ber

Stböf «inft S3otega feinen ©orbet f^Iürfenb, einem $rio »on
©tra§enmuflfanten laufite, bie ein leibenfdboftlidbeS ©cfangSftütf

aus irgenb einer beliebten Opera buffa mit leibenf^aftli^fter

Sebenbigfeit »ertrugen, — „um bie italiänifd[>e SDlufit

gu lieben unb bur^ bie Siebe gu »erftebn, mu^ man baS Sßolf

felbft »er ^ugen b^ben, feinen ^)imrael, feinen (5b«after, feine

OJlienen, feine Seiben, feine greuben, furg feine gange ©ef^iebte,

»on IRomuluS, ber baS bcHis^ römifd^e 9leicb geftiftet, bis auf

bie neuefte Seit, wo eS gu ©runbe ging unter OiomuluS Sluguftu*

luS IL 2)em armen gefneebteten Stalien ift ja baS ©predben

»erboten, unb eS barf nur bureb SKufil bie ©efüble feines -6^r«nS

!unbgeben. 21H fein ©roU gegen frembe ^errfebaft, feine ®e»

geifterung für bie greibeit, fein SBabnftnn über baS ©efüpl ber

Obnmadbt, feine IBebmutb bei ber ©rinnerung an »ergangene

^errlidbfeit, babei fein leifeS offen, fein Sauf^en, fein Seipgett

nadb ^)ilfc, aUeS 2)iefeS »erfappt fiip in jene 5ülelobieen, bie

»on groteSfer SebenStrunlenbcit gu elegifcper SBeidbbcit b^t®b»

gleiten, unb in jene Pantomimen, bie »on fdbmeitbelnben Äa-

reffen gu brobenbem Sngrimm überf^noppen. 25aS ift bet

efoterif^e ©inn ber Opera buffa. 2)ic eyoterif^e ©ebilbwadbe,

in beren ©egenwart fie gefungen unb bargefteUt wirb, abnt

nimmermebt bie SSebeutung biefer SiebeSgefepiebten,

SiebeSnötben unb SiebeSneefereien, worunter ber Stalianer feine

töblitpften 93efreiungSgebanfen »erbirgt, wie ^armobius unb
3lriftogiton ihren 2)otdb »erbargen in einem Ärange »on SJiprten.

2)aS ift b«tt narrifepeS 3«ug, fagt bie ejroterifcbe ©(pilbwadje,

unb eS ift gut, bafS fie ^i^tS merft. 5)enn fonft würbe
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ber Smprcfarto mitfammt ket ?)rtma iDonno unb bera |>riiiio

Homo balb jene SBretter betreten, bic eine Seftung bebcuten;

e« ttjürbe eine Unterfu^ungSlommiffton niebergefebt »erben,

alle ftaatögefabrlicbe SriHer nnb reöolutionänif(^e Äoloraturen

fomen ju ^rotofoH, man würbe eine SJlenge Slrlelinc, bic

in »eiteren SBeijweigungen »erbreebetifd^er Umtriebe »erwitfclt

finb, au^i ben Sortoglia, ben ©rig'^clla, fogat ben alten beboeb*

tigen ^antalon arretieren, bem S)ottore non ^Bologna würbe man
bie ?)aöiere »crftegeln, et fclbft würbe fi^ in nod^ grö§eten SBet*

bad^t bineinf^nattern
,
unb Äolumbine muffte jfidf> übet biefe8

gamilienunglüd bie äugen rofb weinen. 3db benfe aber, bofs

foldbeö Unglüdf no(^ nidbt über biefe guten Seute

wirb, inbem bic italiäuifd^cn Semagogen pfiffiger jtnb, al8 bie

atmen 3)eutf^cn, bie, äc^nli(^e« bcabfid^tigenb, fid^ aU fd^warje

!Ramn mit fc^warjen Biarrenfappen »ermummt Ijatten, aber fo

auffallenb trübfelig auSfa'^en, unb bei i^ren gtünbli^en ?Ranen»

fprungen, bie fic Surnen nannten, fidb fo gcfö^tlid^ anfteUten

unb fo emftl^aftc ©efid^ter fdbnittcn, ba^ bic Äcgietungen enblid^

aufmetffam werben unb fie einfteden mufften."

2)er prädbtige 5)om ju 9Jiailanb, beffen gortbau SRapoleon

fo eifrig betrieben **nb mc^t nod^ bie §a^rt über ba«

(Sd^lai^tfelb bon ültarengo boten ^eine wiUfommenen änlaj^,

ftd^ übet feinen ,S3onapartiSmu8*, bet i^m nid^t bIo§ »on Sßatn-

bogen unb IRal^el, 33öme unb Sinbner, fonbern aud^ oon manchem
böswilligen ©egnet fdjarf oorgerüeft worben war, gegen Steunb

unb §einb beftimmt gu etllärcn. 35iefe ©rUarungen ftnb »on

SÖid^tigtcit, ba ^cinc ben l^icr auSgefprodfienen änfi^ten in berA ^

Solgejeit unoerbrüdjiidb treu geblieben ift, unb burdf> feine poctifd^e 1

Sewunberung bet ^clbengeftait 5^lapoleon’S ft(^ webet ju einer

Slnpreifung beS SmperiaUßmuS bet alteren, nodf> ber neueren

nopoleoniftbcn ©pnaftic öerloden lie§. „3^ bitte bid^, lieber .

?efer," ^ei§t e8 in bet ^Sieifc »on SKünd^cn na^ ©enua* (@bb.,

@. 129), ,]^altc midb ni^t für einen unbebingten SBonapartiften;

meine ^ulbigung gilt nicht ben ^anblungcn, fonbern nur bem

@eniu8 beS Cannes, biefer 9Jlann nun älejranber, ©ofar

ober 9lapolcon. Unbebingt liebe idb Sebteren nur bi8 gum acht»

geinten örumairc — ba »erriet^ er bie Freiheit. Unb er t^at
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«§ nic^t oh8 fonbern auS gel^eimcr SSortiebc für

3lnftofrati6mu§. 5RopoIeDn 33onaparte aor ein Slriftofrat, ein abe>

l^er Seinb ber bürgerlichen Gleichheit, unb eS war ein foloffalcr

S!Jii|i§öcrftänbni8, bap bic europaifche Slriftofratie, repräfentiert »cn

(gnglanb, i^n fo tobfeinbli^ fcefriegte; benn wenn et au^h w
bem ^erfonal biefer Slriftofratie einige SSeronberungen oorsn*

nehmen beabfichtigte, fo h®ttc er bo^ ben gro§ten St^^l ber»

felben unb ihr eigentliche^ ?)rincip erhalten, er mürbe biefc Slriftr»

Iratic regeneriert haben, ftatt ba^ fte je^t bamieber liegt burch

Sllterfchmadhe, SSlutnerluft unb Grmübung »on ihrem lebten,

gemifä aKerlehten ©ieg. Sieber Sefer! mir mollen unß hier ein

für alle 9J?al »erftänbigen. Sch greife nie bie Sh^^t, fonbern

nur ben menfeh liehen @eift, bie Shat ift nur beffen ©emanb,
unb bie Gefchichte ift fUichtS ol8 bie ölte Garberobe beS menfcb-

liehen Geifteß. 3)och bie Siebe liebt jumeilen alte Slocfc, uni

fo liebe idh ben SÜJantel »on SJiaren^o . . . 3luf biefem ©chla#
felbe tt)at ber General SSonaVarte einen fo ftarfen 3ug au5 bea

Äcich beß 9iuhmß, bafß er im Siaufche Äonful, itaifer, aBelt-

eroberet mürbe unb ft^ erft ju ©t. Helena ernüchtern fonnte.

Gß ift unß felbft nicht »iel beffet ergangen; mit maren mit»

berauf^t, mir haben Sltleß mitgetraumt, finb ebenfallß crmocht,

unb im Sammet bet 9iuchternheit machen mir allerlei »erftänbige

9ieflej:ionen. Gß mitl unß ba manchmol bebünfen, alß fei ber

itriegßruhm ein »eralteteß SSetgnügen, bie Äriege belämen eine

eblete 5Bebeutung, unb fRapoleon fei oielleicht bet le^te Gröberer."

Sn ähnlichem ©inne f^rieb ^eine fpdter bei üiütfführung bet

Stfehe beß ^aiferß na^ granfrcich (S3b. IX, ©. 95 u. 225),
bafß Sfiapoleon unleugbar „ein Seinb ber Freiheit, ein 5)efpot,

gefronte ©elbftfucht* mar unb bie Gefepc mit §ü§en trat, bofe

aber bie Sei^enfeier „nicht biefem liberticiben 9iapoleon, nicht

bem gelben beß 18. Srumaire, nidht bem JDonnergotte beß Ghr»
geijeß* gelte, fonbern „bem SJionne, bet baß junge ^anfreich
bem alten Guropa gegenüber reprdfentierte* . . . „5)er Äaifet

ift tobt unb begraben. 2ßir mollen ihn preifen unb beflngen,

aber gwgl^ith ®ott banfen, bafß er tobt ift. 9Jlit ihm ftarb ber

lepte .^elb nach «'ftem Gef^mad, unb bie neue SKenfdhhcit

athmet auf, mic erloft »cn einem gldnjenben 2tlp. lieber feinem
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OraBc ctl^eBt |t^ eine tnbuftrielle S3ürgerjeit, bte ganj anberc

^)eroen bemunbert, etma ben tugenbl^aften Safa^ette ober gameS
aSatt, ben SaumtoDllefpinner."

Sn @enua l^ielt fic^ ^eine faft eine aBo^)e lang auf, unb
Befugte namentU(| bie ©emälbegalerie im ^allafte JDurawo, tno

il^n treffliche Silber »on ^aul Seronefe, ©iorgione unb Sftubeng

erfreuten. SBenn man ben etwas prahlerif^ flingenben Ser*

fi^erungen eines SriefeS an aJlofer glauben barf, fc^eint er bort

auch (uielleicht auS SlnlajS eines SiebeSaBenteuerS) — bie S3e*

fanntf^aft ber »errufenen italidnif^en SranoS gemacht ju haben

;

wenigftenS fthreibt er bem ^reunbe (Sb. XIX, 330): ,3n @enua
hat ein bei bet Stabonna gefchworen, mich ju erftechen; bie

t)olijei fagte mit, folihc Seute halten gewiffenhaft ihr 2Bort, unb

rieth mit, glei^ abjurcifen — i^ blieb aber fe^S Sage, unb ging,

wie gewöhnlich, beS D^a^htS am SKeere fpajieren. Sch Slbenb

im ^lutarch, unb ich fo^te mich »or einem mobetnen ülteuchel»

morber fürsten?" — 9iach mehrlagigem Setweilen in Siöcrno,

wohin et eine 0chiffSgeIegenhcit gefunben, traf^eineam l.©ep*
tember in ben Säbem »on Succa ein, beten wilb romantifie
2age in ben Slpenninen allfommerlich eine gro^c 3al;l »on Sou»
riften unb Sabegöften anlodt. 2)er JDi^ter »erlebte h«t in ber

frifchen Sergluft unb unter täglichem @ebrau^ ber berühmten

hei§en SOiineralbäber »on ^onte (Seraglio »iet h^nliche 2Bo^en.

3*n Einfang feiner Sieife hatte er ftdh freilich i>nrch feinen 2Jtangel

an Kenntnis ber italiänif^en ©ptache »ielfach in bet ^£on»erfation

behinbert gefühlt. ,S<h »erfteh’ bie Seute nicht," flagt er in

einem Sriefe auS Si»orno (6bb., 0. 326), „unb fann ni^ht mit

ihnen fprechen. S«h f^h^ Stalicn, aber ich h^>^c nidht. IDen*

no4) bin ich oft nicht ganj ohne Unterhaltung, .^ier fprechen

bte 0teine, unb ich »erftehe ihre ftumme 0prache. 3luch fte

feheinen tief ju fühlen, waS ich benfe. 0o eine abgebrochene

0aule aus ber fRömerjeit, fo ein gerbröcfelter Songobarbenthurm,

fo ein »erwitterteS gothif^eS ^feilcrftücf »erfteht mich re^t gut.

Sin td) hoch felbft eine Siuine, bie unter fRuinen wanbeit, ©leich

xinb ©leid) »erfteht fich fchon. SlRancbmal gwar wollen mir bie

alten ^alläfte etwas ^eimli^eS guflüftern, ich fto nicht

hören »or bem bumpfen SageSgeräufib; bann fomme ich beS
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ttiebcr, unb bet ÜUonb ift ein guter 55oImetf(i^, ber ben

8obibarftil »e^te^t unb in ben ©ialeft meines ^erjenS ju übet*

fc^en tteip. S«, beS 9ia(^)tS !ann ic^ Stalien ganj »erfte^en,

bonn fc^löft baS junge Sßolf mit feiner jungen Opernfpta^c, unb

bie Sitten fteigen auS i^ren fügten SSetten unb fprec^en mit mir

baS f^önfte 8otein. @6 l^at etmaS @cfpcnftif(beS ,
wenn man

na(b einem Sanbe fommt, wo man bie lebenbe 0prad^e unb baS

lebenbe SSolf ni^lt oerfte^t, unb ftatt 5)effen ganj genau bie

0pra4>e fennt, bie oor einem Sa^rtaufenb bort geblüht, unb,

Idngfl »erftorben, nur no^ non mitternäd^tli(ben ©eiftern gerebet

wirb, eine tobte Sprache. Snbeffen, cS giebt eine ©prg^e, wo*

mit man »on Sapplanb bis Sapan bei ber ^dlfte beS menfeb*

litten ©ef^ted^teS fi^ »erftonbUt^ machen fann. Unb eS ift bie

f^oncre ^olfte, bie man par excellence baS f(^Dnctc ©efd^Ied^t

nennt. iDtcfc ©pra^e blü^t in Stalien ganj befonberS. Sßojn

SQßorte, wo feldbe Singen mit ihrer S3erebjam!eit einem armen

Tedesco fo tief inS ^erj hi^^i**dlänjcn, Stugen, bie beffer fpreth«

als JDemoftheneS unb ßiceto, klugen — i^ lüge nicht, — bie

fo gro§ jinb wie ©terne in 8ebenSgtß§e." — Sn ber üjlu^ejeit,

wel^e $h«rwalbaber, ©ebitgSeyfurjtonen funb ber Umgong mit

fchönen grauen ihm übrig liefen, begann {)eine in feiner weinloub*

umranften 3Bohnung gu ?)onte ©eraglio, ben Slnfang feines

italianif^en Tagebuches für baS ,9Jlorgcnblatt* auSguorbeiten.

®t hatte, wie auS einem SSriefe an ©buarb »on ©^en! hcroot*

geht, bamatS bie Slbficht, JDiefem fein neues SGSerf, bic feucht

feiner Steife nach Stalien, gu wibmen. „Sldh, ©dhenf!" Ihatte et

ihm beim (Sintreffen in f^loreng am 1. Oftober gef^rieben (@bb.,

©. 336), „bic ©eele ift mit fo ooH, fo übetfliegenb ,
bo^ ich

mit nicht anbetS gu helfen wci§, als inbem ich einige enthufiaftifche

S3ü^et fchreibe. 3m SSabe gu Succa, wo ich löngftc unb
göttli^fte Seit oerwciltc, habe ich ^)alfte ein Such
gefchtieben, eine Strt fentimentaler Steife, ©ic unb Smmermann
habe ich meiftenS als 8efer gebacht, unb wenn i^ bie erften

ifcipitel ndchftenS im „ÜJtorgenblatt' abbruden laffe, fo werben
©ie fehen, wie ich Smmermann abgufinben gewufft habe. 3«h
mujs bei biefem 2Bort laut auflachen, um fo mehr, bo i4> wei§,

©ic »erftehen eS ni^t. 2)odh wogu Sh^en 6twaS »etbergen, ba
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eß mir baß größte Sßergnügcn mad^t, eß Sinnen fd^on jc^t ju

jagen! §a, lieber @(^ienf, ©ie merben mo^l S^ren e|rlid(>en

5flamen ju biefem S3uc^e |^ergeben muffen, ol^ne f)arbon mirb’ß

3^nen bebiciert. 3)o(^ fein ©ie nid^t in Slngft, eß toirb S^nen
aud^ erft jum 2efen gegeben, unb eß wirb öiel ^rtigeß unb meift

©anfteß entl^alten. 3^ mu^ 3^nen burd^auß ein offentlic^eß

Seid^cn meiner ©efinnungen geben, ©ie ^aben’ß um mi(^ »er*

bient." 3tlß ©d^enf Jcbo^ feinem SSerfpredfien, bem Sreunbc eine

|)rofeffur an ber ÜJlünd^ener Uninerfitat gu erwirfen, ni^>t nad^»

fom, fonbern i^n, wie ^eine gegen ©am'^agen bel^ouptet *•*),

ben Scfuiten fafrificierte, würbe ben »Sabetn non Succa*, ftatt

ber fcljwerlid^ allgu wifltommenen JDebifation an ben bairifd)cn

©taatßminifter, ber JebenfaUß geeignetere fllamc Äarl 3»nmermann’ß
öoran gefteUt.

3n Slotcng «pel fid^ ^)eine fo gut, ba^ er bort bie erfe^nten

ülad^ricpten auß ^ündfjen obguwarten befi^lojß, unb feinen Stufent«

l^olt biß gegen @nbe beß fflouembermonatß uerlängerte. S3ei

feinen SBanberungen burd^ bie Äunftfammlungen unb ©emälbe»
galerien ber ru^mnollen SJlebicäerftabt begegnete er wiebcrt;oIt

bem Äronpringen »on ?)reu§en, welker gu jener Seit ebenfaUß

Stalien bereifte. „3d^ bin," fd^ergt er in einem SSriefc an ©otta

(S3b. XIX, ©. 347), „mit biefem dürften me^rmalß föliger 31 rt

gufammen getroffen, o^ne bie ©elegen^eit gu benu^en, ibn gu

fpred^en unb mi^ il)m gu empfehlen für ben gaH, bafß i^ mal
unter feiner JRegierung auf bie Scftung fäme. 6ß ift feltfam,

beim SInblidf »on ibtonpringen benfen wir immer an baß Söfe,

weld^eß jte einft t'^un fßnnen, unb nid^t an baß @utc, weld()eß

fte wal^rfdbeinlid(> t^un werben. 2)er SKenfi^ füriptet immer me'^r,

alß er l^offt.* ^Dagegen madbte ^)cine in gloreng bie Sefannt»

fi^aft beß Äunftfd^nftfteUerß Äarl ^riebrid^ »on Oiumol^r, welker

bem Äronpringen bort alß (Sicerone biente, unb fowo'^l mit 6otta

wie mit bem ©rafen ^laten befreunbet war. Se^terer fonnte eß

iiidf)t »erfdbmergen, ba|ß ^eine im gweiten SSanbe ber ,9leifebilber*

(S3b. I, ©. 187) ein paar fpottiid^e 3£enien Smmermann’ß über

bie weftSftlid^en ©afelenbid^ter l^atte abbrudfen laffen *8®). Ob*
fd^on fein SRame genannt worben war, l^ielt ^laten, ber furg

gu»or gwei ^efte ,®afelen" unb einen „©piegel beß ^afiß"
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^etauögeaefcen, überjeugt, ba^ bie @^5i^e jener (Sta^ctrerfe

»otl^errf^enb gc^cn il)n geri(|tet fei ’*®), unb bie »erlebte (SitcU

feit reijtc il^n, im „3iomantif(^en öebipug" an ben öefrittlern

feines ©ic^tertul^mS ein rbabamantiftbeS 0trafgerid^t ju üben.

5Kit gewohnter 0elbftüber^ct'ung fcfjrieb er am 18. Sebruat 1828
feinem ^reunbe Sugger

,
ber üjm juerft bie in Diebe ftebenben

(Epigramme na(^ Stalien gefanbt l^atte >8’): „9BaS ben Suben
^eine betrifft, fo münf(]f)te icb wol^l, bafs meine DKünt^ner greunbe

(benn er ift in DJiün^en) U;n gelegentli(^ mpftificierten unb i^n

jur Diebe ftellien, maS i'^n gu bem DBageftücf »erleitet, einen

offenbar ©röfiern, ber i^n jerquetfe^en tann, fo unbarm^erjig ju

bel^anbcln? 6r fotte fidf) gnäbiger anlaffen, unb meine ©afelen,

bie ben S3eifall ©oet^e’S, 0d^euing’S unb 0pl»efter be 0acp’S

erhalten, menigftenS ni^t ^anj ocracfjten u. f. m." — StmXage
beoor ^eine DJiünci^en »erlief, um na(^ Stalien ju reifen, l^attc

il}m Dr. 5?olb mitgetl;eilt (^b. II, 0. 298), bajS ^laten fe^r

feinbfelig gegen i^n geftimmt fei, unb feinen ©roll miber i^n

unb Smmermann in einem ariftopl^anifc^en Snftfpiele auSgelaffen

habe, beffen erfter Sift bereits bem ©rafen §ugger jugefanbt

ujorben. ©S ift begreiflich, bafS ^eine bem i^n bebrohen'fen

Singriffe gegenüber gleichfalls eine friegerifthe 0teKung einnahm,

unb bei feinem Sufammentreffen mit bem greiherrn oon Diumohr
ju nerfteben gab, toie eS ihm ein öei^teS fei, ben grafli^en 5)idhtft

bei bem beutf^en ^ublifum als Striftofraten gu nerbäihtigen, unb

feine ^Vergötterung beS eigenen ©efchlcihtS ben Samen ans ^erj

gu legen *88), Xet ^reunb D^iaten’S oerfehlte nicht, Siefem bie

StcuBerungen ^cine’S brühmarm gu hinterbringen, unb fo glauben

mir gern, bajS ber DScrfehr gmifchen öe^terem unb bem ^errn oen

Diumoht ein feht fteifer unb förmlid)er blieb. ,3Ch fehe ihn

feiten," f^rieb .(''eine an ©otta (S3b. XIX, 0. 347); „er fann

mi^ nicht auSftehn, ich liebe ihn ebenfalls nicht fonberlich, unb

trohbem fann feine rechte §rcunbf^aft gtoifchen unS auffommen.*

Dölaten felbft, ber fid) im 0ommer unb .^erbft 1828 gleicbfaÜS

in Oberitalien aufhielt, unb in ©enua unb ^lorcng menige

Sage nach ^eine’S Slbreife eintraf, ift Segterem niemals pecfcnli^

begegnet. —
llrfprüngli^ mag $)eine, mie er Diele 3ahre nachher Slbolf
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@ta!^r ergäl)lte bic gehabt ’^aben
,

feine italicinifdbc

Steife big na^ SHom auSjube'^nen, obfd^on biefe Stngabc ni^t

mit ben SB orten eines SöriefeS an SKofer au8 ben SÖäbem »ott

^ucca (S3b. XIX, ©. 328) übereinflimmt, monacb ber JDic^tec

öon bort f4)on über §Ioreng unb S3oIogna na^ SSenebig jurud

gu reifen gebac^te. SBie iDem aber aucp fei, jcbenfatts gelangte

er fübttärtg ni^t über Slcrenj l^inauS. Slatbbem et bort fec^S

ober fteben SBo^en »ermeilt Ijatte, überfiel i^n l)lo^lidb eine fo

franf^afte ©ebnfu(!^t natb feinem SSater, baiS er ftt^b ei^isft duf
ben ^eimmeg begab, unb felbft 93enebig nur im Sluge fal^. 5ln»

fc^einenb war feine S3eängftigung gang grunbloS, aber er »er»

mochte fich berfelben nicht ju entfcf)lagen. Sn SBenebig empfing

er einen Sörief feines 53ruberS, welcher ihm fchrieb, bafS ber SSater

lebcnSgefährlid erfranft fei, unb bajs ^einrith bei ^errn Seytor

in SBurgburg Näheres erfahren werbe. SllS er bort anfam, war
fein SSater tobt. 3)iefer war im ©ommet 1828 mit bet SiKutter

öon 8üneburg nach Hamburg übergefiebelt, wo bet jweite ©ol}n,

©uftao, bem es als Sanbmann nirgcnbS glücfen wollte, injwifcben

ein ©^ebitionS» unb |)tobuftenqef(haft be^rünbet hatte, baS Sin»

fangS auf bem @ro§en SSurftah ^r. 90, fpater auf bem Seiigha^-*

marfte ?Rr. 10 betrieben warb. S»» lehterwäh»ten ^aufe erlag

©amfon ^eine am 2. 5)ecembet 1828 ben folgen eines ületoen*

fchlageS, unb würbe am 5. 2)ecember auf bem ifraelitifchen

Sriebhofe gu Stltona beftattet “°). 3)ie SSerhältniffe ber^awilie

müffen au^ um 'jene Seit SfiithtS weniger nls glüngenb gewefen

fein, ba bie 5boften beS einfachen SSegrübniffeS, wie fidh auS ben

no^ öorhanbenen ®emeinbc*9te^nungen ergiebt, »on ©alomon
^einc gebedt würben. 2)ie SORutter begog halb nach t?em ^in*

fcheiben ihres ©atten, ben fte um mehr als brei§ig Saht’

lebte, eine SBohnung auf bem SReuenwall SRr. 28, Sit. D. 6rft

wahrenb ber SSranbtage im SORai 1842 überfiebelte fte nach bem
lleinen ^äuSchen in ber 2)ammthorftra§e SRr. 20, baS fte bis gu

ihrem am 3. ©eptember 1859 erfolgten S£obe nicht wiebet »er-

lief ’»')• ©ufta» ^eine, bet in feiner faufmännifchcn Karriere fo

wenig wie einft fein älterer S3ruber »on ©rfolg begünftigt warb,

liquibierte fein ©efchäft bereits im ©ommer 1829, unb trat

unter bem Samiliennomen bet SDRutter — beren hottänbif^eS
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öan er ta ein abligcS »on ©elbcm »erttanbelte — in öftreic^ifd^e

AriegSbienfte, tao er nachmals jum 0ragonerofficier aufrü^e.

^er jüngfte Sruber, tUlajrimiUan, ging nad^ 3$oHenbung feinet

tlninerfttatSftubien nad^ fHu^Ianb, machte als fStilitärorit ben

berühmten 3uß be8 ®enetaI8 2)iebi^ übet ben SBalfan, fotuic

iwei Sa'^re fpoter bie 5?arapagnc jut TOebetwerfung beS polnifc^en

^ufftanbed mit, unb lie§ bann als praftifterenber ^rjt bauernb

in ©t. |)etet8burg nieber, »o er |tc^ »or einigen Saluten mit

Henriette »on ^rcnbt, bet SGBittwc beS 8eibarjte« »on Äoifer

^ifolauä L, öer^eiratl^ete. 2)ie „Silber au8 bet Sürfei', wel^c

et 1833 mit einet JDebifotion an baS tuffifc^e ^eet »eröffentlic^te,

unb bie unlängft etfd^ienenen .Erinnerungen an ^einricl^ ^eine

unb feine Familie' atl^men eine fanatifd^c Semunbetung ruf^ft^et

Buftanbe ’•*), unb e8 ift ein blatte« ©piel beß ©^icCfalS, ba^

non ben Stübern eineß iDid^terß, beffen Seben bem Kampfe füt bie

liberalen Sbeen beß Sa|rbunbertß gemibmet mar, bet eine ben

^elbenlampf beß unglüdllid^en ^olenß mit f^nbbem |)o^ne

begeiferte, ber anbere alß Sanjfne^t beß ©ernilißmuß bem freibeitß»

feinblid^en ©pftemc bet oftreid^ifd^en Oiegierung erft feinen Urm,

bann in bem »on i'^m geleiteten „SBiener grembenblatte" feine

Sebet lie^, unb jum 8ol^n für feine ber Oleaftion geleifteten

©ienfte fd^lie§lid^ ein ^belßbiplom ergatterte! Unter biefen Um»
ftdnben erflärt eß fl^ leidet, bajß bet geiftige Setlel^r ^cinrid^i

^)cine’ß mit feinen Srübern — toie aud^ bie neuerbingß »on

^ayimilian ^eine »erßffentli(^ten Stiefe bemeifen — ein b»t^ft

oberflad^li^er blieb unb fid^ meift auf ®elb» unb gamilien*

ongelegen^eiten befd^ränfte. ©^cn auß fÜiünd^en f^rieb ^eine

feinem ^eunbe SKerdel: „SGBiUft bu 9Jlorb unb Sobtfcplag »er»

l^inbern, fo geb ju Eampe unb fage il^m, bajß et aÜe Sriefe, bie

für mi(^ bei ipm anlommen mögen, auf feinen SaU an meinen

Sruber @uftaö geben foll. 2)enf bir, JDiefer, auf bein Seifpiel

fi^ berufenb, l^at bie Smpertinen^ gel^abt, Sriefe, bie i^m 6a^e
für mid^ gegeben l^at, gu erbred^en unb mir — ben 3»^«lt j«

f(^reiben! 3db berfte »ot 2Butl^. SOiein Sruber, bem i^ nidpt

bie ©e^eimnijfc meiner Äa^e, »iel meniger bie meinet ©eele
antoertraue!" ^U(p nad^ einem Sefu^e feineß Sruberß @ufto»
in O^ariß mä^tenb beß ©ommerß 1851 flagte ^eine gegen
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6ampe (©b. XXI, 169), wie et ßefpüit l^abe, ,ba^ bie

©erf(^icbcn]^cit bet )3ol^tif(^|cn 3lnft(!()tcn fogat untet ©ritbcrn

einen fatalen (Sinfiujis audübt. ^be Sllancbed nid^t berül^ten

fonnen, unb 2)aS ftörte Jcbcn freimütl^igen @tguf5 . . . SKcine

Ucberfieblung nad^ Hamburg war baS ^auptt^ema meiner Unter*

Haltungen mit meinem ©ruber." — „©on meinem ©ruber,"

]^ei§t e8 in einem bet nä^ftfolgenben ©riefe (6bb., ©. 184),
„l^abe i* feit feinet 3lbteife nod^ feine ©ac^rid^t, obgleich et

wii^tige IDinge für mid^ gu beforgen l^at. benfe il^m fo halb

als möglid^ big gum lebten ©ouS gurüdf gu begal^Ien, was er mir

»orgefd^offen. (Sr i[t bei allct brüberlicben Siebe feines frafeblmen

wegen ni^t bie geeignete ^erfon, bet idb eine @in*

mifdbung in meinen literarifcben Angelegenheiten öertrauen bürfte."— »fUtein ©ruber fdhreibt mir," bemerft S>einc ein anbetmal
(®bb., ©. 225), ,bafs baS öftrei^ifdbe ©erbot beS ,9tomancero‘

but^ baS ©ebidht ,9Jlaria Antoinctte‘ motiöiert fei, woS ic^

nicht glaube, ba et mir wegen feiner eignen ^ofition habet

interefjjert gu fein fdheint, bafs idh hinfüro Oeftreidh fdhone.

2BahtU(h, ben £)eftrei^em ift eS nidhtS ©eueS, bafS 5Uiatia

2lntoinette gefopft worben, unb fic haben ftdh mit biefem hiftorifdhen

§oftum längft abgefunben." ®h®e®^eeiftif(h ift eine Slntwort,

bie ^einri^ ^eine einige Sahre »or feinem 5£obe feinem ©ruber

©uftaü gab, als IDiefcr fidh naiber SGBeife erbot, bie neueften ®e*
bidhte JDeSfelben burdh Aufnahme in fein ©latt gu »erbreiten.

^cinridh — fo ergählt 5!Jla;cimiIian S>cine '*3) _ UnfangS
gang nerbuj^t, ma^te aber ein harmlofeS ©efidht unb fagte bann
tm bemüthigften SEone: „3ldh, liebet ©ruber, bu haft fRedht; 3)aS

ift eine gute Sbee. 2)a lann idh ja no^ berühmt werben!"

Üebereinftimmenb hictmit, fdhrieb ^einc an ®ampe, als ©uftaö
^eine ftih halb nachh« «nc ben Settern infuriierenbe ©inmif^ung
in IDeffen ®ef(haftsbcgiehungen gu bem 3)idhter erlaubt hatte*»*):

„4)abc idh weinen ©ruber ©uftao gu 3h”^” gefdhidft? ^at et baS

geringfte ©ianbat bon mir? ^abe i^ Shw^tt ni^t langft übet

©uftab’S ganfif^en ©h^tafter meine SKeinung gefagt unb 3h”^“
berfichert, bafS i^ SllleS fo einridhten werbe, oa^ et niemals baS

©eringfte in ©egug auf midh mit 3hnen gu betfehren haben
mürbe? 3dh 3h”^“ i’if ©ermittlung bon ©laj: borgefdhlagen.
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bcr bic öcrttdgU4)fte ©cele tft unb in feiner ©emüf^lici^fcit faft

ju weit gel^t, inbem er für ben Rieben unferer (S^e*) felber

Opfer bringen wollte — genug baöon, @uftaö ^eine ift mein
SSruber, i^ liebe il^n al8 ©ol^en, weil man unter allen Um*
ftdnben feine 23rüber lieben füll. 2lu§erbem l^at er mir bebeutenbe

JDienftc erjeigt, unb x6) werbe wal^rlic^ ber 8e^te fein, ber auf

ifjn loSjoge, aber Seber »on bcr gamilie wirb 3f)ncn fagen

lönnen, ba|8 er wie eine SSombe in Hamburg l^inein fiel unb
wa^renb bcr wenigen SSagc feineß ^ufentfaltß bic meiften Familien,

glieber gegen cinanber ju »erfie^en fu(ptc. 2BaS foll i^ alfo

lange baruber jammern, ba^ er aud^ un8 SSeibc brouilliercn

wollte, ©^on an ber ?)lump]^eit beS SBorgebrad^ten mufften

©ic erfennen, baf6 i^ nidjt im ©picle unb ein S3ru^ jwifdjen

uns niept in Slbft^lt ftanb. ^)ierju mögen no(p befonbere Suter»

effen illntrieb gewefen fein; icb ^abe f^on längft gemerft, bafe

bei meinem ^ilfloß franfen Buftanbe mein SSruber @ufta» fup

»erpfltcptet glaubte, mein litcrarif^cr SSormünber ju fein. 3«
SSejug auf mein SBud^ l;at er noep fpecieQc Slbfi^ten, bic i^

aus 5£aft S^nen nid)t gefteben wiU, bic ©ie oiclleicbt aber

erratben. (gr fagte mir Idngft, bafß er mit feinem Beitungs*

inftitutc auch ben SSerlag »on ÜRooitdten »erbinben woUc. 50iar

meint wirflicp, icb würbe ein folcber ?)latr fein, be8 @elbc8 wegen

meinen 'Jlamen oon ©uftao für bie §cuiHeton6 feines Sournale»

ober fonftwie alS 5lnnonce auSbeuten gu laffen. 6r but utir

einen bebeiiienben ©elboorftpufS gema^^t auf ©eftpüftc, beren

SSeforgung iep ibm übertragen; er weip, er wirb rembourfieren,

unb er bat burebauS feine SDlacbt über mi^. 9Jiein SSruber ©ufta»
fann au(b SliicbtS wiffen über meine ,SDicmoircn‘; er bat nur

SSermutbungen unb fagt immer mehr, als er wei§. ©8 befüm*

mert mich unenblidb, bajg (Sic ibn ni<bt öcn einer beffern ©eite

fennen gelernt; er bat febr »iele gute ©igenf^aften, er bat fic

oft bur^ bie Sbat bewiefen, unb nur bic nerbammtc B®iftiu*t

*) SSiefer Sluäbruct ift — wie jur SBerbütung non SDlifSocrflänb*

niffen bemevft fein mag — eine fd^ergbaftc Slufpielung auf bae 'i'er*

bültniv beä Sid)teri^ gii feinem 53erleger, ba? .öeinc in feinen 3?riefen

an Campe bdnfig mit einem ©bebnnbniife rerglid).
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nnb bie ©moncipatton öon bcr SBa^rj^cit fann i’^n »crl^afft

machen; aber toerbe, tsie gejagt, einen Sruber unter jeber

Sebingung lieben." — Unglei^ günftiger fptac^ jtc^ ^einric^

^eine, ni^t bIo§ in obiger S3rieffteHe, fonbern anc^ bei anbem
©elegenl^eiten, über bcn 6^arafter jeineS jüngeren SruberS, 9Jlaj:i«

ntilian, auß, ben er einen „guten gungen", einen „fe’^t geift*

teilen unb ^locpft öernünftigen 9Jienf(^en" nennt, toetc^er fein

gonjeS 3utrauen beR^e unb eß immer »erbient ^abe. S3ei ber

weiten ©ntfemung jwifeben ^ariß unb ©t |)eterßburg unb bei

ber gmngen ©emeinfamfeit geiftiger Snterefjen lag eß jeboc^ in

ber ^atur ber SSerl^üItnifje, ba^ ber f(priftli(pe SSerfel^r au(!^ mit

biefem SSruber, ben er im fpüteren Seben nur ein einjigeß 9Jtal

— im ©ommer 1852 — perfonlit!^ wicberja^, bie großen poli»

tifd^en unb literarifepen Seitfragen faum in püd^tigftem SBor»

überftreifen berü’^rte. —
9lac^ turjem SSefud^ bei feiner gamilie in Hamburg, reifte

^)einricp ^eine im Stnfang beß Sal^reß 1829 natp ^Berlin, wo er

ein 2ogiß in ber griebriepftraRe begog, unb non ben alten §reun»

ben — SSarnl^agenß, fRobertß, SKofer unb Sung — mit gewol^nter

^erglic^feit empfangen warb. 2)er Sob feineß SSaterß l;atte i^n

in bie fcpmerglid)fte S^rauer »erfe^t, in bumpfer Setaubun^ war

er na(^ ^aufe gereift, weil er geglaubt b«tte, bafe nun bie ge»

liebte Butter auc^ fterben müffe »**), unb felbft nad^bem er Sc^tere

gefunb unb rüfti^, wennfd^on tief gebeugt bur^ ben SSerluft beß

treuen 2ebenßgefal^rten , wiebergefunben , »ermo(|te er bod^ lange

Seit ben ©^lag, ber i|^n fo unerwartet getroffen l^atte, niept gu

nerwinben. 3n we^müt^igfter ©timmung na'^m er gu S3erlin

bie in ben S3äbem »on Bucca begonnene 2lußarbcitung feiner

itoltanif4>en IReifeerinnerungen wieber auf; aber SJionate »er»

gingen, benor er ben ^eiteren ©inbtüdfen beß gefeUigen Sebenß

non üReuem gugünglid^ warb. „3^ l^abe ben SSerluft meineß

SSaterß ja'^relang ni^t begreifen unb il^n nie »erfepmergen tonnen,"

fagte er fpSter einem §reunbe>»»), alß bie SRebe auf bieß @r»

eigniß lam. 5Rod^ im üRai 1829 fdfjrieb er an §rieberile Stöbert »*’)

:

ft«nf unb elenb wie i(^ bin, wie gur ©elbftnerfpottung,

befdpreibe id^ jept bie glongenbfte Seit meineß Sebenß, eine Seit,

wo beraufept »on Uebermutp unb 8iebeßglüd, auf ben ^open

ettobtmann, 'f>dne. L 37
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bcr 3tpenninen um'^et jau(i^jtc, unb gro§e, toilbe SE^aten träumte,

»obutd^ mein ütuljm übet bic gonje (Srbc oerbreite bis jur

fernften Snfcl, voo ber ®4>iffet Stbenbö am ^erbc »du mir er»

gäl^Ien foUtc; jefet, mie bin iä) ja^m geworben [eit bem Sobe
meines SßatcrS! jebt möchte i(^ auf fo einet fernen Snfel nur

baS ^äb^en fein, baS am warmen ^etbe fi^t unb jul^ört, wenn
öon berül^mten 3:^aten erjäl^lt wirb!* 3u fo bef^eibener 5Rc»

fignation auf feinen 3)id^terrut>m war ^eine icboeb nur in feltenen

©tunben trübfter SßetjagniS aufgelegt — mal^ei beftagt fic^ in

einem Sriefc an SSatn^agen, weld^er bamalS in einet biplomati»

fd^en ©enbung na^ Äaffel unb Sonn reifte, gang im ©egentbeil

über ^eine’S aUguftarfeS ©elbftgefübl, baS tbn an ernftli^er

StuSbilbung feinet ©aben binberc**®): „Son ^eine’n woÜtc icb

bit fd^reiben. 5)aS Slefumc, waS idb ift unb bleibt

fein gto§eS Talent, weld^eS aber audb in i^m reifen mu^, fonjt

witb’S inbaltSleer, unb gut ÜJianiet auS; et benit überbaui)t,

was ibm cntfcblüpft, waS et fagen mag, ift für bie SOlenfdben

gut genug." Unb nun ergöblt fRabel aUetlei flüd^tige 3Bigworte

^eine’S, wie et »on einem »ielbelobten SiageSbidbter gefügt: ,©o
ßijgc 2)et lebt, wirb er unfterblidb fein*, — wie er bic fd^le^te

^ffübtung bcr Sadb’fd^en ^affionSmu|iI befpottclt: „er hätte

ac^'f ^ofeben ^rofit babei; einen ©ulben foftete jtc, unb für

ennuyiert", — unb wie er enbli^ in

b^'tm![f|e ©elö^ter auSgebrodben fei, als Siabel bic fteife Haltung

^ M^^jfdben Silbwetfe »om fulturbiftorif^en ©tanbpunfte in

^wVAjigetwmmen unb als ©egenfag baoon ben !Biener äBalger

f
fl?i^!ibgbc, bet ihr immer großen ©inbrudt mac^c unb ge»

fte lange ben ©runb beutUeb gewuffi ,„(5o wie

eine Serwinung, ein SoUbradbteS gefächen
toiH ber 3Jlenf^ mehr, ©dbweben, Seben,

^eine fdblug über bie §auteuil«2ebne, blut»

rfttL_gg«jLWe£ Sadben, er bradb wiber SSillen aus. »Soll»

® 2:ollbcit, nein, 5)aS

warb no(b nidbt gefagt,* unb fo blieb

ct^Jgme^ er wiebet gu fub war, war eS rcinfter,

,2)cn Unfinn möchten 0ie
^>älfte, bie eom

TS
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SBaljcr, muffte i^m ctllären; er frug ganj ernftl^aft, unb

fanb eö bann fel^r gut. Slber bic« Satten! ©o natürlich fa^

t(f) il^n nie." — SBentge Soge nacf>^et mor 4>eine ouf bem heften

SBege, jt(^ mit bet geiftreidpen gtennbin crnftlic^ ju brouiUieren.

JDiefelbe ^atte il^m ouf eine etmoS eitle SBemertung übet ben

Sßotjug, meld^en er ibr bur^ feine büupgen SSefu^e etmeife,

bolb ärgerlidb geontwortet: wenn et fo übergro§en 3Bertb ouf

fein kommen lege, fo molle fte i^n gor ni^t |>etne

fühlte ftdb bureb biefe treubetjig betbe 3«redbt»eifung bittet ge*

fronft, unb febtieb onbetn Soges on §rou non SSornbngen ein

pifierteS Sillett, motin er ibt ben freunbfcboftlidben Sßerfebt auf*

fünbigte"»). @t fom Jebodb f(bnell gut (Sinft^t beS UnredbtS,

boS et bur^ feine gereigten SBorte bet Sreunbin gugefügt, unb
oIS 2)iefe furg borouf in fettetet @rIronfung ©ejt^t unb |)änbe

fottmöbrenb mit befeudbteten 9lofen erfrifeben muffte, fonbte ^eine

ibr eine güUe bet bewlicbft^*^ ©entifoUen inß ^ouS.

„JRofen würben Sriidfen, fic führten mi^ inS Seben,

jRofen waren 2Bunber, .^eine bot fte mir gegeben",

lauten bie funftlofen @rinnetungSgeilen
,
weldbe IRabel nodb bolb

erfolgter ©enefung in ibr fJlotigbudb fdbtieb»®“).

0ei feinet bteSmoUgen ^nwefenbeit in Berlin modbte ^eine

im ©efeflf^oftScirfel bcS SSornbogen’fdben 4>oufe8 bie Sefonnt* v

feboft beS 3)i(btetö Stdbim »on ^rnini unb feinet geniolen §rou, \

S3ettino, obne feboeb mit Reiben in ein intimes Serboltnis gu

treten. Studb in bem mujtfolifdb gefeHigen Greife, bet ft^ tra

(Slternboufe beS Jungen Selij: füienbelsfobn gu »etfommeln pflegte,

erfebien ^)cine guweilen olS ©oft. Unter bem 9loÄwu(bS Jüngerer

Seute »on ©eift unb Solent, bie feinen Umgong fudbten, rogten

befonberS bet trefflitbe Äunftbiftorifer ^ong Äuglet unb ber geift»

»olle fDiotig SSeit — fpöter Sutbbünblet unb Slbgeorbneter im
beutftben ?)atloment unb in bet pteu§if<ben Äommet — ber»or,

welcher Septere ebenfalls mit SKofer, 3ung unb 2ebmonn be*

freunbet war. 2)ie Steigungen beS erft einunbgwongigjöbtigen

Äuglet waren gu Jener Seit no(b unentfdbieben gwiftbe« 50tufif,

SJlolerei unb ^oefte getbeilt
;

et »erfudbte ftdh mit ©lüdf in oUcn

btei Äünften, wöbtenb et ftdh gleidhgeitig fdbon mit @rnft in boS

37*
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©tubium bet mittclalterli^en Strc^itcftur »erticftc. 3118 3cugnt8

feines SSerte^rS mit ^eine ejeiftiert no^ eine mit bet gebet ge»

jeici^nete ^^oittätffijjc, bie et üon JDerafelfcen entaatf, unb bic

ju ben ä^nli^ften 33ilbetn gel^ott, tneic^e mit cuis bet Sugenb*
petiobe beS 3)ic^ter8 beft^en. 9tut bie S3adfenfno(^>cn brüdfen

ettoaS ju ftarf auf baS liuge, unb bie 3lrme finb »etl^ältnis»

mä§ig ju lang. Set melant^olif^e 6§atafter bet 3üge, ben

wir auf bet ®rimm’f(^)en 3iabierung bemerften, nimmt ^ier

einen weid^eten, minbet ftatten 3(uSbtudt an. SaS S3ilb, weites
aud^ (bei 6. ©d^rßcber in SSetlin) im Äunft^anbel ^d^ieneu

ift, tragt auf bet linfen ©eite bie non ^eine gef(^tiebene

Sflotü; ,,©o fal^ i^ auS, l^eutc SKorgen, ben 6ten 3tptil 1829."
— ÜJtori^ SSeit, ein ©ol^n beß angefel^enen Kaufmanns
SBeit, in bejfen gaftlidf>em ^aufe ft(| feben SonnetStag bie

glanjenbften lübifdpen .Kapacitaten bet ^auptftabt »erfammelten,

beabfi(ptigte ‘bamatS mit ^einrid^ ©tieglip unb Äatl SBerber

bie |)erau8gabc eines berliner SJtufenalmanad^S, unb forberte

aud^ ^einc au SScittogen auf. Siefer f^tieb jebo^ an ÜKofet

(S3b. XIX, ©. 354): „3u bem Sllraana^ werbe idp gauj be*

ftimmt 5Ri(ptS geben, inbem i(p fRieptS pabe unb amp rein

bid^t mad^en fann, was beffer wäre, als bie fdbon gelieferten.

werbe immer gut redeten 3eit aufgu^oren wiffen, wenn idp

in einer ©attung niepts SSeffereS, als baS fd^on ©eleiftete, geben

!ann.* füUt öerftarftem fJlad^btudf wieberpolte er btei SBoepen

fpöter in einem ©(pteiben an ^einri(p ©tieglip bie ©rtlärung,

bafJ mit bem SSef^reiten ber politifcpen 3lrena bie 3cit beS

SßerfefpinnenS für il^n »orübet fei: „Sn SSeantwortung S^reS

lieben S3riefeS befennc i(p S^nen gang freimüt^iq, ba^ i^ unter

meinen f)apiercn feine ©ebi^te finben fonnte, bie benen, bie id^

in frül^ercn Sagten geliefert, an 3Bertl[> glcid^ fämen, unb baft

id^ S^nen befSl^alb ^ar fRid^tS gu Syrern Slmanad^ gebe, waS i^

aud^ f4>on ftü'^crl^in gang beftimmt bem SSRorip SSeit wiffer

laffen. ©lauben ©ie nur nic^t, bajS id^ SieS aus fläglitpei

SSefd^eibenl^eit fage; »iclmel^t e^tolgt mid^ baS S3ewuf|tfcin, bafs

iä} felbft fept mepr wertp bin als meine SSerfe; »ielletd^t ift ba(

e^tli^e SSelenntniS, warum i(p fRid^tS gum ^Imanacb gebe, nie!

mel^t wert^ alS baS beftc ®ebid{)t, baS i^ fonft wol^l mad^ei
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fonntc. 3(]^ Bitte ©ie au(^, ctf(!^reden ©ie mi^ nid^t me^r

bur(^ oflongcperüdUt^c SEituIaturfariaUen; ic^ l^abc c8 Befonbctö

um bie SKitJugenb ni^t öerbient, mic ein alter ^ofratB an»

gerebet gu »erben." S3ei biefem »orwiegenben ^crauSlel^ren

bemofratijc^er Senbengen gop fid> ^)eine raifStrauifc^ Don mand^en

§reunben gurüd, bcren politifcBe ©eftnnung i^m gmeifelBa^ et»

fd^ien. ©o na^m u. Sl. baS ftü'^er fo l^erglicBe Sßer^Itni« gu

Sofep]^ ?el^mann je^t eine merflid^ füBlc« Sarbe an, weil 2)er»

felbe als SJUtarbeiler bei ber neube^rünbeten „?)reu§if4>en ©taats»

gfeitung" eingetreten war, unb ^)eine biefer ©teUung, wiewo'^l

irrtl^ümli(^, einen ofpciofen ß^arafter beima§. — @nbe gebruat

lam aud^ ber S3aton »on (Sotla mit feinet ©ema'^lin auf einige

SBodben nodf) 33erlin. ^eine, bet i^nen ^upg im SSarn^agen’»

f(^en ©alon begegnete, war mit @tfol^ bemul^t, baS Sntereffe

be8 frei benfenben S3udbl^änbler8 für bie gelehrten gotfd^ungen

»on Seopolb 3ung auf bcm gelbe ber fübif^en Siteraturgefdbi^te

gu erwetfen, unb 6otta erflarte jtdf) gern bereit, eine »on SDem»

felben gu f^reibenbe (Sinleitung in bie SBiffenf^aft be8 Suben»
tl^umS gu »erlegen

;
bod^ ift ba8 9Berf ni^t arfdpienen. Weil 3ung

burcb untere Slrbeiten an ber SluSfül^rung feines bamaligen planes

»er^inbert warb.

©e^n SJUtte Slpril überftebelte ^)eine nad^ ?)ot8bam, wo
er brei uRonate l^inburt^ in lanblid^et ©tiUe flei§ig am britten

S3anbe ber „Sicifebilbet" arbeitete. @t wohnte bei ^ertn SBitte

auf bem ^oben SBeg 5Rr. 12, unb lebte, wie er ber fdbonen

grieberife 9iobert f^rieb, SlnfangS fo einfam wie IRobinfon auf

feiner Snfel: „9Rein ©tiefelpu^er ift mein greitag, bie ;^)au8»

mogbe finb meine SamaS u.
f.

w. . . . @8 ift b»« ein fatales

SGßetter, bie grublingSblumen mochten gern gemütblidb aufblüben,

aber »on oben bläft ein faltet SSe^tanbeSwinb in bie jungen

Äelibe, bie pdb ängftlidb wiebet fdbliepen . . . 3db bepnbe midb

in jeber ^infidbt fdbledbt. S3in i^ franf? bumm? »erliebt? SBet

lann 2)a8 unterfebeiben!" 3)er ndebfte S3ticf melbet*®')*

oang einfamer 0lobinfon bin i^ nicht mehr, ©inige Dfpeiete

finb bei mir gelanbet, 9Renf(benfteffet. ©eftern ^benb im Plenen

©arten gerietb id^ fogar in eine ©amengefeUfdbaft, unb fap^gwifdben

einigen bidfen f)ot8bammerinnen, wie %poll unter ben lEüben beS
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Slbmct. Sßorgeftern üjat iS) in ©anftfouci, njo 3lHe8 glü’^t nnb
aber wie! 2)u l^eiltger ©ott! *Da8 i[t SlfleS nur ein ge»

warmter, grün angcftri^ener SGßinter, unb auf ben Serrafjra

fielen Orangenbäume maffiert

l^aben. 3t^ fpasiertc um^er unb fang im i^opfe:

Du moment qu’on aime, — Ton devient si doux!
Et je suis moi-mSme — aussi tremblant que vous.

5)a8 fingt nämlid^ baß Ungel^euer in ,3eoiirc unb 2tjor‘. 3^
armeß Ungel^euer, iS) armer »erwünf^ter ?)ring, bin fo fummer»

weic^ geftimmt, bajß iS) fterbcn mo^te. Unb ac^i wer tobt gu

fein wünf^t, JDer ift eß fc^on pr ^olfte/ — 2lm 7. Suni

fdf>i(Ite ^eine bie gweite Hälfte feiner ,9leifc »on SDRüm^en nai^

©enua* unb bie 3lnfangßfapitel ber »©tabt Succa* gum 2lb»

brud im ,9JiorgenbIattc* na4> ©tuttgart* 3n bem SSegleit»

fd^reiben an ©otta proteftiertc er nai^brücflid^ gegen jebe 93er»

ftümmelung feineß 9Kanuffriptß”°): ,3ft ber unnerfürgte, un»

»erfümmertc Stbbrud nic^t mögli^, fo bitte ic^, mir baßfelbe

unter 93arn’^agen’ß Slbreffe gurüd gu fi^iden. ©ie, ^err 93aron,

ben iS) fo fel^r liebe unb bem iS) fo ungern mifßfatlen moipte,

bürfen mir bei Seibe meine Unnad^giebi^teit in ben geiftigften

3nterejfen nid^t mifsbeuten. 3c^ pnbe je^t, ba^ eß oft borauf

abgefepen ift, mi^> ju befii^ränfen unb gu aoilieren, unb icp mu«
mi^ halber männlid^er gu »er’^ärten fui^en, alß mir eigentlk^

fclbft lieb ift.* Sirofe biefer beftimmten ©rflärung, würben bie

überfanbten ,3taliänif(!^en Fragmente* erft im ^coember beß

Sal^reß ;— unb gwar nur gum fleinften Steile unb arg be»

fc^nitten — im ,9[florgenbIatte* abgebrudt. »©ämmtlicbe SRe»

bafteure ©otta’fii^er 3«tf(^iriften,* Ilagt ^eine (S8b. XIX, ©. 362)

in einem 95ricfe an 3nimermann, ,finb mir fcinblii^, im ,ÜJlorgen»

blatt‘ »erftümmeln pe meine Sluffä^e aufß fc^onbliipfte. 2)er alte

©otta felbft ift fel)r bra».* 5Dem Septeren fc^rieb er am 14. 2)e»

cember 1829: „®enn iS) bieß 3a^[r SBeniger gab, alß i^i wo^l

beabflc^tigte, fo lag bie ©d^ulb nur in ber 9latur meineß 3:alenteß,

ba biefeß nur feiten tm ©tanbe ift, ben milben Son beß SDRorgen»

blattß gu treffen, wefsf»alb mir auc| bie SRebaUion ©tnigeß gurüd*

fepiden unb ^ noc^ biel 5DRe^r gurüd bel^alten muffte.“
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35ic länbl^c Surütfgqogcnl^clt ^)einc’8 würbe, ob»

gcfe^cn öon einem furjen Seju^b feines ^omburget SSerfegerS

SuliuS 6ompe, nur einmal bur^ meb^^tögigeS SSeifommenfein mit

bem JDiebter ^einritb ©tiegli^ unb feiner grau (Sbarlotte unter»

broeben, bic einige Sa^re fpoter fo trogifib enbete. 5)aS feit

5birgem »etmöblie funge ©b^poor mochte wöbrenb ber ^fingft»

ferien einen Slüsflug no^ ^otSbom unb »erlebte in ^eine’S on»

regenbe» ©efeUfcboft glüdlicbe ©tunben. §oft töglicb würben
gemeinfome Souren noch ben umliegenben kugeln unb ©een
ouSgefübrt, unb mit befonberem Sntereffe lie§ ^eine fitb

©tiegli^ ouS bem fUlonuffript feiner „Silber beS DrientS" bie

|)crle biefer Sichtungen, boS in Äof^mir", »or»

lefen*®*). 3luf bie Swöc ©bn^^iottenS, mit weidbet poetifchen

Slrbeit er felbft gegenwörtig befchöftigt fei, erwiberte ^eine mit

gutmütbiger ©elbftironie ; „3ch bitte ©ie um ©ottcSwillen,

fthone §rou, lefen ©ie niemals boS obfcheuli^e 3eug, boS idb

jegt fdbreibe!" Slber wie ungetrübt fremben Seoboebtern um biefe

Seit noä) ber Stieben bet ©tiegli^’f^en ®b^ etfeheinen mochte:

bie SBolfenfdbotten fünftiger ©türme jogen hoch fchon longfom

herauf, unb Heinrich ^)eine loS in ben mi^mutbigen Sögen beS

mit fidb felbft unb ber SBelt jerfaUenen Sichters unb in ben

fchwärmerifdb auflcu^tenben Süden ber willenSftotfen ©hntlotte

bic SKnjeichen einer fchtedenSooflen Srogöbie. SJlajcimilian ^eine,

welcher auf bet Sut^teife bureb ^otSbam mit feinem Stüber
einige ©tunben in bet ©efeUfchaft »on Heinrich unb ©hn^Iotte

©tieglig »erbrachte, erjöhlt SolgenbeS übet biefen merfwörbigen

Sefuch: „Ser @inbrud, ben boS junge ^aar ouf midb ma^te,

war ein ganj eigenthümlicher, wenn idb ihn näher bejei^inen

foH, ein önqftlichet ju nennen. 2luS 3ltlcm fpra^ bie unftchere

bürgerliche »age, UeberqueUen bichterif^er ?)l;antafie, nirgenbS

ein ruhiger ^alt. ©tiegli^ unb feine bewunberungSwürbige

waren ernft, mein Sruber bagegen ouSgelaffen heiter;

was mich betrifft, ben bef^eibenen Seobaebter, fo fielen mit bie

fonberboren 5bontrafte nidht wenig auf. 3ch wei§ nidjt, wie eS

fam, bie lebhafte Unterhaltung berührte ou^ ben ^eroiSmuS ber

grauen in ber franjofifd^en 9ie»olution. ,50Rit bem ©chluffe beS

»origen «nS, ,ftnb bie that»oHen
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gto§cn graucnd^araftetc »crfi^tounbcn, unb bic SBeiber finb

leröorgetteten/ — ,©ie meinen bo^^ ui^t bte Serltnec 2Baf4>*

n)ciber?‘ unterbrad^ ibn lad^enb ^)eine. 2)o »erfinftcrten ftcb

plo^li^ bie fd^önen ©ejtd^tSjüge 6,§arIotten8
, fle »anbte jicb

raf^ ju intern Spanne um, legte i^re 4)«nb auf feine ©pultet,

unb fogte mit einem mir unöerge^Ud^jen ^ituSbrutf il^rer ©timme:
,2llfo bu glaubft wirfUd^, e8 gebe l^eut gu S^ag leine grauen

me^r wie jene SRömerin ^rria, weld^e il^tem Spanne ben bluten»

ben 3)old^ wie eine SSonbonnicte präfentierte?‘ — ,3e^Pufall8,‘

fefete ^eine f^erjenb bingu, ,gel^orte er mel^t gu ben S03cibem.‘

^uf bem Heimwege brad^ et in bic prop^ietifc^en SBorte auS:

,üKajr, 3)ic finb nidbt glüdttid^ gufammcn, 2)ic ganfen ni*t mit

einanber, fonbern l^abcrn mit bem ©d^idffal. 2)aß ift bic f(^le^»

tefle ©orte non SBetbru^, unb id^ i'agc bir, entwebcr et wirb

nerrüdft, ober fie begeht einen ©elbftmorb.*"

SlnfangS Sluguft treffen wir ^einri* ^einc auf bem rotl^en

gelfcn »on ^elgolanb, wo er bei Srot^cr 5RiffeIß logierte unb

gwei 9Jionatc lang mit bcftem (Stfolg baß Iröftigcnbe ©eebob
gebrauste. „3t^ bcfinbc mid^ wol^l unb Reiter," bcrid^tete et

t einem greunbe 3Kofer (25b. XIX, ©. 356 ff.). „25a8 3Keei

ift mein wa^IocrwanbteS @Icment, unb fd^on fein änblidt ift

mit ^eilfom. 3^ bin, ie^t fü!^!’ iä) ti erft, unfagli^ clenb

gcwcfen, alß id^ mid^ in Serlin befanb; bu ^ft gcwip barunter

leiben müffen. 6in meland^olifc^er gtcunb ift eine ?>Iagc ©otteß.

. . . 3df> wünfdfite, bu fö^eft mal baß SKcet; »ielleid^t begriffeft

bu bic ^oUuft, bie mir fcbc 2BeÜc einfIo§t. 3d^ bin ein gifib

mit ]^ei§em 23lutc unb fdbwa^enbem SD^lauIe
; auf bem 8anbe be»

fiube id^ mi^ wie ein gifd^ auf bem 8anbc.* Unter ben 25abe»

gaften, mit benen er näheren Umgang ift Uöt ^Hcm bet

Äunftfcbriftftener 5?arl ©^naafc gu nennen, wclcbet bamaiß nod^

alß 5Regietungßbcamtcr in SJiaticnwctber angeftcHt war, aber

f^on im folgenbcn grübjal^t an baß Sanbgerid^t gu JDü^clbotf

»etfebt würbe unb bort mit 3n»uictmann in anrcgenbften 25er»

lebt trot. 6in häufiger 23eglciter auf ^eine’ß gabrten um bie

3nfcl war ein ^err Sogt, ber mit i^m gulefet faft allein auf

^elgolanb gurüdf blieb, unb fidf) lurg nach ber Stbreife beß IDidbtetß

auß Slebeßgram erfd^ofö. „3cb b®tte i^m fd^on oorbet abgemerft,*
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fd^ricb ^einc, al8 er 3mraermann bicfe 5Ra(!bti$t jur SJUttl^cifamg

an ©(^naafe melbctc (6bb., ©. 376), „ba^ i^m ba8 Sebcn gut

gaft ttat, ba et am liebften bei ^o^cr ©ee gum SSogeIf*ic§cn

au8ful^r, mo ic^ i^n bann nur au8 Slmbition, um ni^t ein

^oltron gu f^einen, mantbmal begleitet

»ielc Sßogel, raanc^ l^übfd^en SSogel, unb ben merfmütbigften

gule^t."

2lm 30. ©etJtember le^irtc ^eine auß bem ©cebabc na(^

Hamburg gurüdf, mo er für längere 3«t feinen 3lufent'^olt nal^m.

^nfangß miet^ete et ftc^ eine abgelegene SBo’^nung in bet gtteiten

@tage beß ©cbimmelmonn’fd^en ^alaiß in ber 9Jiül^lcnftra§e

;

fd^on gegen 6nbe JDecembet gM et inbefS gu bet ÜJiutter auf
bem 9teuenn>an. 3)er britte S3onb bet „Steifebilbet" mor in

^elgolanb toenig geforbert worben, aber (5ampe, ber feit gwei

Sauren auf benfelben gewartet unb baß 9^opier längft bereit

liegen b“ite, brängte um Slbliefetung beß SRanuffriptß, unb
fünfte bie erfte ^alfte beß Sud^eß in bie 2)rucferei, c^e no^
bie legte ^)älfte fertig gef^rieben war. ©ofort entfpannen ficg,

wie bei ^eraußgabe beß oorigen 33anbeß, wieber ärgerliche ©treite*

reien über bie äußere Stußftattung beß 33ucgeß. SBie bamalß,

fanb ^eine baß i^m »orgelcgtc ©tudpapiet nic^t elegant unb

feft genug, unb beftanb barauf, fein ÖJtanuffript gurüd laufen

gu wollen, wenn (Sampe nic^t für beffereß |)apier forge. ,^iet

erläuft bu ben erften Slußbängebogen," f^rieb et an SORerdel,

ber igm bei 3)urd^fitgt ber Äorrefturen behilflich war. „2)aß ift

aifo baß Rapier, baß meiner fo fehnfü^tig harrte, unb um
beffentwillen unfer tppogrophifchcr Suliuß miep beftänbig pifachte.

3^ laufe wüthenb im Siwwer herum unb betrachte »ergleichcnb

meine alte Unterhofen unb bann wieber meinen ^ußhängebogen.

3ch fterbe »ot Unmuth." Slur mit 9Jiühe gelang eß bem 3u»
reben ÜJlercferß, ben fomifChen Sam feineß greunbeß gu befd[)Wich»

tigen unb einen Slußgleich ber bur^ beiberfeitigen ©genfinn »er»

fepärften 2)iffereng guwege gu bringen, ©arnpe entfcplo^ Ifich

enbliCh jut 3Bahl cineß loftfpieligeren, milchweißen S^apietß, unb
^cine »etfprach bafür, einige S3ogen mehr, alß gu benen et fuh
»erpflichtet hatte, gu liefern. 3n ^iegenber 6ile, währenb bie

©eget »on ©eite gu ©eite auf baß flJlanufftipt warteten, f^rieb er
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jene lebten Äa<)itel, in benen er feine unfeine Siad^e an f)Iaten

für ben .JRcnmntifd^en DebipuS' na’^m, unb fo fonnte er mit

§ug gegen SDlofer fc^erjen, ba|5 fein S3u4> „(irlanbif(^er 53uH!)

bie ?>teffe »erlie§, faft notp el^e eß gef^rieben mar". — „34
»iU jept SlUeß aufbieten," l^ei§t eß in einem SiUett an SJlertfel

Dom 5. iDecember, „um in a^t Stagen fertig ju werben. SDarum

f^icE’ idb bir biefe SBIatter, bie id^ bir nur einen Stag laffen fann.

SSefpre^ung über baß SÖHnberwid^tige erlaubt bie 3c»t ni<4t me^r;

nur in 4)«uptfa^en fann idb jept Dein Sebcnlen gelten laffen."

JDiefe brüngenbe J^aft mag wob! jum 3;i^eile ©c^ulb baran ge»

wefen fein, bajß in ber SDiatricc gegen ^laten ni^t wenigfteaß

einige ber Derlepenbften @teUen nad^traglic^ bei ruhiger uebet»

legung gemilbert würben.

SDaß S3ud^ gelangte um Sfleufal^r 1830 jur SSetfenbung nab

madbte bebeutenben 8ärm, ebne febo^ im entfernteften ben SSeifaH

ber früheren S3änbe ber „Sfleifebilber" ju finben. (Sin gortfebritt lag

aHetbingß in ber gefteigerten ©nergie, mit Weidner ber SBerfaffer

bie großen politif^en Beitfragen in ben Äreiß offentlidper ^
fpre^ung gog; aber SDieß gef^ab mit folcpcm Uebermutb fob»

jeftioer caune unb in fo tbeatralifeber Sedfiterpofitur, ba^ g^
redete Bmeifel an bem (Smft feiner ©eftnnung laut werbe«

mufften, ^einc felbft legte ben grö§ten SBertb auf bie S5etrad|*

tungen, bie er auf bem 0dbla(ptfeIbe non ^arengo onfteOte,

unb bei benen er gunad^ft [auf SBarnbagen’ß Buftimmung reib»

nete*°*). @r entwidtelte biec jum erften SDlal außfübrlidp jenen

foßmopolitifdjen (äJebanfen, welken er in bem ©riefe an Dr. ®ufta»
.Kolb alß 9)iotto für bie beabfiebtigte gortfepung ber „Annalen"
oorgef^llagen ^nfnüpfenb an bie |)offnung, ba^ mit

8lapoIeon bie ?)eriobe ber @robcrungßfriege gefiploffen fei, fäbit

ber SDidpter fort (©b. II, @. 131 ff.); „(5ß wirflidp bea

Slnfcpein, alß ob jept me^r geiftige Sntereffen »erfochten würben

alß materielle, unb alß ob bie Sffieltpiftorie nidpt melpr eine

JRaubergefdpidpte, fonbem eine (55eiftergefq)icbte fein foÜe. SDer

4)auptpebel, ben eprgeijige unb pabfü^tige dürften gu ipte«

^rioatgwedfen fonft fo wirffam in ©ewegung gu fepen mufften,

nümliip bie fUationalitüt mit iprer ©itelfeit unb iprem ift

jept motf^ unb abgenupt; tägliip oetfipwinben mepr unb mepr
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bie tl^oriti^tcn ^iotionalöDrurt^eilc; alle fc^toffcn Sefonbcrl^citcn

ge^en unter in bet SlUgemein'^it ber euroöäifd^en ©iöUifation,

eö giebt je^t in ©uropa feine ^Rationen mepr, fonbem nur ?>ot»

teien, unb eS ift ein njunbetfamer Slnblicf, ttie biefe tro^ bet

monnigfaltigften Farben [i^^ fe^t gut etfennen, unb tro^ bet

öiclen ©prad^öerfc^ieben^eiten fe^r gut »erfte^en. SSßie eS

eine materielle ©taatenpolitif giebt, fo giebt eS je^t au^ eine

S

ieifti« f)arteipDlitif;*unb toie bie ©taatenpolitif au(^ ben flein»

ten ^rieg, bet jwifd^en ben jtoei unbebeutenbften llRac^ten auS»

bräti^e, gleich ju einem allgemeinen europaif^en Äricg ma^en
mürbe, njorin alle ©taaten mit me’^r ober minbetem 6ifer,

auf jeben gaU mit Sntereffe, mifcpen mufften: fo fann je^t in

ber Sfeelt audf> nic^t ber geringfte Äampf borfaHen, bei bem buri^

jene ^arteipolitif bie allgemein geiftigen S3ebeutungen ni(^>t jo»

gleii!^ erfannt, unb bie entferntejien unb ’^eterogenften Parteien

nii^t gejüjungen mürben, pro ober contra Slntpcil ju nehmen.

Sßermöge biefer ^arteipolitif, bie i(]^, weil i^re Sntereffen geifti»

get unb il^re ultimae rationes ni^t öon SORetaU ftnb, eine

©eifterpolitif nenne, bilben fi^ je^t, eben fo wie oermittelft ber

©taatenpolitif, gwei gro§e üJtaffen, blc feinbfelig einanber gegen*

über fte^en unb mit iReben unb 25li(fen fämpfen. ®ie ?ofung8»

Worte unb Oiepröfentanten biefer gwei ^to§en ?)atteimaffen m^»
fein täglii^, e8 fe’^lt nii^t an Setwirrung, oft entfte^en bie

gro§ten 5DRif?oerftänbniffe, biefe werben burd^ bie ^Diplomaten

biefer ©eifterpolitif, bie ©^riftftetter, e'^er »ermel^tt al6 ber*

minbert; bo(^> wenn ouc^ bie ÄSpfe irren, fo füllen bie @e*
mütl^er nic^tSbeftoweniger, wa8 pe wollen, unb bie Seit brängt

mit il^tet großen Slufgabe. 2Ba8 ift aber biefe gro§e Slufgabc

unferet 3«t? @8 ift bie (Smancipation. 9li^t blop bie bet

Srlonber, ©tiefen, pranffurter Suben, weftinbifcben ©(^wargen

unb bergleiii^en gebrücEten SolfeÄ, fonbern e§ ift bie ©mancipa*
tion ber gangen SBelt, abfonberlii!^ ©uropaS, baS münbig ge*

worben ift, unb pi§ je^t lo8rei§t bon bem eifernen ©ängelbanbe

ber Seborre^teten, ber Slriftofratie. SKögen immerl^in einige

p^ilofop’^if^^e {[Renegaten bet greil^eit bie feinften Äettenf^lüffe

fdfimieben, um unS gu beweifen, bafg SDRillionen SDRenf^en ge*

f(|affen pnb al8 Saftt^iere einiget Slaufenb pribilegierter Olitter;
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jte ttecben unS benno^ ni^t bacon überzeugen fonnen, fo lange

fic uns, wie SßoUairc fagt, ni^t nac^weijen fcnnen, bajS Senc
mit ©attcln auf bem mürfen unb 25iefe mit ©fjorcn an bcn

§ü§en jut 2Belt getommen jinb. §ebe Seit Slufgabe,

unb bur(b bic Söfung berfelben rüdCt bie 5üienf(^^eit weiter. iDie

frül^ere Ungleichheit, burch baS geubalj^ftem in ©uropa gcftiftet,

war öiellci^t notbwenbig, ober nothwenbige SSebingung ju ben

§ortfchritten ber föiöilijation; je^t aber h^mrat fie biefc, empört

fe bic ciöilifiertcn ^erjen. 2)ie granzofen, baS Sßolf ber ®efeU*
fioft, hat biefe Ungleidbbeit, bie mit bem ^rincip ber ®efeH»

fdpaft am unlciblichften lollibiert, nothwenbigerweifc am tiefftcn

erbittert, fie haben bic ©leichheit Z“ erzwingen -gcfu^^t, inbem

fie bie Häupter ^Derjenigen, bie burdhauS hect)orragen woUten,

gelinbe abfdhnitten, unb bie SUcöoIution warb ein ©ignal für

bcn SBefreiungSfrieg ber QJienfchheit. Safft unS bic ^auzofen
preifen! fie forgten für bic zwei größten SBebürfniffc bet menfch»

liehen @cfeUfd)aft, für gutes @ffcn unb bürgerli^c @lei^h*i*»

in ber j^o^!unft unb in ber Freiheit haben fie bie grö§ten gort*

fchrittc gemacht, unb Wenn wir cinft SlHc olS gleicbc @öfte boS

gro§e SBerföhnungSmahl guter 2)ingc ^nb — benn

was gäbe eS S3ejfcreS als eine ©efeUfchaft »on ^airS an einem

gut befehten Sifche? — bann woUen wir ben gronzofcn bcn

erften Stoaft barbringen. 6S wirb freilich ^^dh einige Seit

bauern, bis bicfeS gcft gefeiert werben fann, bis bie ©mancipa»
tion burdhöcfept fein wirb; aber fic wirb hoch enblich fommen,
biefe Seit, wir werben, »erföhnt unb allgleich, um benfclben Xifch

fthen; wir ^nb bann oereinigt, unb rümpfen oereinigt gegen

anbere SBeltübcl, oielleicht am (Snbe gar gegen ben Stob, beflen

ernftes ©leichheitsfpftem. unS wenigftenS nid^t fo fehr bcleibigt,

wie bic lachenbe UngleichheitSlchrc beS SlriftoIratiSmuS. *8üchle

ni^t, fpüter Sefer. gebe Seit glaubt, ihr Äampf fei oor allen

ber wichtigftc, SDiefeS ift ber eigcntli^c ©laube ber Seit, in

biefem lebt fic unb ftirbt fic, unb auch wir wollen leben unb
fterben in biefer grciheitSreligion, bie oielleiAt mehr bcn 9lamen
IReligion oerbient, als baS h^h^^ auSgeftorbene ©eelengefpenft,

baS wir noch fo benennen pflegen — unfer heiliger ^ampf
bünft uns ber wi^tigfte, wofür jemals auf biefer ©rbe gelömpft
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ttorben, ^iftorif^c Slt;nung un8 fagt, bafs einft unferc

Sntel auf biefcn ^ampf ^erafcfe'^en »erben, öicUei^t mit bem»
felbcn ©letdbgülti^itSgcful^l, »omit wir l^erabfeljen auf ben

Jbampf ber erften ^enfdjen, bie gegen eben fo gierige Ungetüme,
ginbwürmer unb fRaubriefen, ju fämpfen 'Ratten." — SDiefe

„®eifterpclitif", alS beren biplomatif(^en SSertreter ^einritb ^cine

R(p einfül^rt, »erlcitct ben p^ilbeUcnifcpen 2;räumer nun freili^ \
fofort ju bera »unbcrlictien 3rrt|imTre,' in bem 3«wn 9lifoiau8,

weil 2)crfelbe fc^einbat ju ©unften ber ©rieten gegen bie dürfen

fot^t, ben ©onfalonicre ber ^ei^cit ju erblicfen, unb ein SBcil*

^en für SlufalanbS bemofratif^c SERiffion ju f^wannen. 3ni
©cgenfa^c ju ©nglanb, baß in unbcrjüngbarcn, mittelalterlichen

3n|titutionen erftarrt fei, wohinter bie Slriftofratic jt(h »erfd^anje,

finb ihm bie ^rincipien, worauß bie rufjifche Freiheit

gegangen, bie liberalen 3bccn unferer neueften Seit, »on weldfien

au^ bie rufitfehe ^Regierung burchbrungen fei, unb bie jie foßmo»

politifchen @innß ju berwirflicpen ftrebe. 2)cr Sonnenaufgang
über bem ©4>i®^tfelbe »on SRarengo »erfcheu^t aber biefe nebel»

haften ©ebanfen, unb ber iDiepter fieht im ©eifte fepon ben

Sßlfertag herauf bämmern, »on welchem fein fehnfüchtigeß ^erj

geträumt: „3a, eß wirb ein f^oner $ag werben, bie ^reiheitß«

fonne wirb bie ©rbe glücflid^er wärmen, alß bie Steiftoftatie

fämmtli^er Sterne; emporblüpen wirb ein neueß ©efcplecht, baß

erjeugt worben in freier äßahlumarmung, niept im Swangßbette

unb unter ber Kontrolle «iftlicper SßÜner; mit bet freien ©e»

burt werben auch in ben ^enfepen freie ©ebanfen unb ©cfüple

mr SBelt fommen, wovon wir geborenen i^neepte feine ^pnung
haben — O! fte werben eben fo wenig ahnen, wie entfeplicp

bie 9la(pt war, in beren JDunfel wir leben mufften, unb wie

grauenhaft wir gu fämpfen hatte« mit häf^li^en ©efpenftern,

bumpfen ©ulen unb fcpeinheiligen Sünbetn! O wir armen Ääm*
pfer, bie wir unfre Seben^eit in folcpem Äampfe vergeuben

mufften, unb mübe unb blei^ ffnb, wenn ber Siegeßtag

ftrahlt! JDie ©luth beß Sonnenaufgangß wirb unfre SBangen nidpt

mehr rothen unb unfre ^ergen niept mepr wärmen fonnen, wir fter*

ben bopin wie ber fepeibenbe 9Ronb — aUgu furg gemeffen ift beß

HJlenfdpen SSanbetbapn, an beren ©nbe baß unerbittliipe ©rab.^
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2)iefc unb a^nlid^e fretfinnigc Betrachtungen übet Volitifihc

unb fttdhli<hc fragen ber ©egennjart hätten ohne 3»eifel noch

»eit tieferen ©inbrudf gemacht, wenn nii^t bie ^erfonlichfett be«

SSerfafferö auf jeber ©eite feines Buddes aUju Jofett in ben

Borbergrunb träte. SDtan läfft eS fith gefallen, ba^ ^eine in

öcrtraulidhen Briefen an Bam^agen ober anbere greunbe übet

bie „Dielen Opfer" flagt, bie c8 ihn gefoftet, ,ganj rücfjichtßloS

gu f^teiben" aber in feinen für bie Oeffentlichfeit beftimraten

©^riften enegt baS beftänbige prahlen mit feinem politifdben

SKärtprerthum, mit bem ^afS feinet geinbe unb ben Betfolgun»
gen, bie er gu erbulben habe, bie unangenehme ©mpfinbung, bafs

ihm mehr an bet Berhenlidhung feiner ^erfon, alS an bem
(Siege bet non ihm Detfod^tenen Sbeen gelegen fei. 6in 3ufaH
hat uns baS OriginabBrouillon beS britten BanbeS ber „Steife*

bilber* in bie ^anb geführt, unb Wir haben wahmehmen müffen,

wie baS felbftgefälligc ^tunfen ^)eine’S mit bet ,@efährli4feit"

feinet politif^en (ö^riftftelletei bort in noch grellerer SBeife

herDor trat. 2)em Berichte ^pacinth’S übet ben jRothfdhilb’fchen

i^inberball folgte u. 31. nadhftehenbeS Äapitel (Bb. XM,
©. 288 ff.), auf baS wir fpoter bei Befprec^ung ber ^eine’f^en

©enff^rift über Subwig Borne gurüdffommen werben:

„Sold^e Bücher läfft bu bruefeni

Sheurcr fjh^eunb, bu bift Dcrioren!

SBiCift bu @clb unb @prc haben,

SKufft bu bidh sehörig buefen.

9Ummcr hätt’ ich bit gcratben,

(So ju fprechen cor bem Bolte,

©0 gu ipredben Don ben Bfaffcn
Unb Don hopeu 5ßotentaten!

SEheurer greunb, bu bift »erlorcnl

Surften haben lange Sinne,

Raffen haben lange 3ungen,
Unb baS Bolf hat lange Ohren l

„2)iefe Berfe, bie eigentlich bet ©ytraft eines fechS Bogen langen
Briefes finb, ben mir furg nach ©rfcheinung beS gweiten BanbeS
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ber ,OletfcBiIber‘ ein greunb gef^rteBen Rupfen mir cBen

bur^ß @ebd(^tni§, unb finb ©d[)ulb, bajg i(^ ben e’(>rlic^en ^)irfd^

^)9actnt^)Dß nic^t weiter jpre^en laffe. 3^ pflege fonft !Ri(!^tg

ju für4>ten, bie Pfaffen Begnügen ficB, on meinem guten Flamen
m nagen, unb glauben, auf btefe SBeife ber 9Jiad)t meines

Portes entgegen ju wirfen; öor bummen dürften fcBü^e it^

mit^, inbem uB nie einen §u§ auf i^r OeBiet fe^e unb i^nen

baburd^ feine ©elegen^eit gu bummen ©treii^en gebe; ober »or

fRatban 9lotBf(Bilb empfinbe icB gittembe Slngft. @Be i^ mid^

25effen »erfebe, ftbidt er mir einige Könige, ein paar Söiafler

unb einen ©enbarm auf bie ©tuBe unb läfft mi(b nach ber

erften, Beften Seftung abfübren. 3(b friege 5lngft — Bin i^ in

biefem SiugenblidE auib gang jt(ber1 3<b glaube: ja, benn id^

Befinbe midp in ?)reu§en, in einem freien, red^tfinnigen ,
fingen

©taate, ben i^ ebemals in jugenbli(ber Seftbronftbeit nicht genug
gu fcbapen muffte, ben icb jebt ober, nacbbem icb anbte Sänber

gefeben habe, taglidb mehr ad^ten unb fogar lieben lerne, fo ba^
eS mir nrbentlicb fcbmerglid^ wäre, wenn er jemals ben ^ifSgriff

beginge, midb einguftecfen unb fi^ baburcb gu blamieren — ja

wabrlt^, icb g^l>c b*®>^uiit ber preu§ifiben üiegierung ben 2Binf,

im §all fte eS mal für bienlicb ballen füllte, midb -einguftedfen,

bei 8eibe feinen offentlicbcn @flat gu ma^en, fonbern ftcb bireft

an mid^ felbft gu wenben, unb icb ujerbe mi^ bann unüergüglicb

freiwillig na^ berjenigen Heftung, bie man mir nur gu beftim»

men bat, bin&fg^fccnf ob”® lut minbeften bem ^ublifo ben wab»
ren @runb meines bortigen 3lufentbaltS merfen gu laffen. ^ann
man 97iebr non mir »erlangen? ^ann man garter fühlen, als

ich? 2)aS ift wahrer Patriotismus, wenn man lieber fid^ felber

als 93olontär auf bie Heftung fehl, ehe man bem ©taat @ele«

genbeit giebt, ftcb gu blamieren! 3^ febc in biefem Stugenblidf,

wie ben ältefien ©taatSmännern bie ütbränen ber IRübrung guS

ben ^iwn ftürgen; nein, rufen fte aUe auS, wie febr haben wir

biefen uJlenfcben »erfannt! welch ein ©emütb! 3a, iprfenntnodb

nicht ben gongen Umfang btefeS ©emütbeS; benn wifft, auS pa»

triotifdber Sotforge habe ich fogar jept fdbon meine §reunbe

brauf vorbereitet, bafs ich näcbften ©ommer einige üRonate gum
SSergnügen in ©panbau gubringen würbe, unb !DaS tbat ich.
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bomit ganj jtiä^er bin, bafs bic »itlli^cn Utfaci^en eines

etwaigen SÄufcnt^ItS bajclbft nimmermel^r enatl^en würben. 3^)t

feib gerü’^rt, au^ i^ bin eS, bie SS^ranen rinnen, l^orc eu(b

weinenb außrufen: 2)iefer eble 9Wenf(b, biefer jweite JRcguIuß,

füll nid()t auf bie Seftung fommen, lieber wollen wir felbft ftatt

feiner bort fi^en. — Slber iä), idb fage eucib, will l^in, id^

labe mii^ auf biefe gro§müt^ige S^at fcf)on ganj eingerid^tet,

il^r »erberbt mir baß ebelfte SÜLufopfrungßöergnügen. — 9lein,

nein, l^or’ idb eud^ wiebcr entgegnen unb fd>Iud|jen: Äeine §eftung,

fonbern taufenb S:f)aler Sulage! — 2Belc^ ein Scitalter! werben

einft bie ?Rad^fommen, bie biefeS 33u(^ lefen, mit Staunen auß»

rufen, welc^ ein Scitalter, wo bie ^Regierungen unb bie onnen

©cbriftftetler fxd^ we^felfeitig an @ro§mutl^ gu überbieten fudb*

ten! — 5)u fiebft je^t, lieber Sefer, wie gut idb mit ber 3le»

gierung fte^e. ©ei aljo nid^t gleidb angftlid^, wenn i(^ mal lout

heraus fage, waß Stnbre fo gar heimli^ »erfd^weigen. ©ei nur

ohne ©orge, wir SSeibe ?RicbtS ju rißfieren: IDu, liebet

Sefer, lannft im fRothfaU leugnen, mein SSudh gelefen ju

ober bu fannft fagen, bu fobalb bu eß außgclefen,

mit Unwillen fortgcworfen, eß fei ein fd)lechteS 23u(h o|ne ©alj
unb ©eheimrath ©jhmalj, üoll Smmoralität unb ©efafirlichleit

— bu »erftehft mi(|. 5Ran fann bir bann 9li(htß onhobcn.

9Baß mich felbft betrifft, fo h«6e ich eben fo SBenig ju rißfieren;

ich ?uther in feinem Sriefe an Si^chlin: nihil timeo,
quia nihil habeo. ©ottlob! ftc haben mir 9ti^tß gegeben auf

biefer SBelt, unb ich ^abc baher ^i^tß ju öerlieren. 6S wöre

fehr politifch gewefen, wenn fie mich unter einet Saft öon ©taatß»
würben niebergebeugt hatten; jept flattere ich ih»sn aber bie

^aupter weg, forgloß unb leicht wie ein SBogel, unb finge

greiheitßlieber, felbft ein Sieb unb ein SSilb ber Freiheit. —
Sreilich, obgleich man bei unferer fehigen ©ioilifation überall

feine SBequemlichfeit finbet, fo mö^te i^ mit bo^ juweilcn ein

eignes ©ofa unb eignes liebeß SBeib anfchaffen; aber eß fönnte

mich tm 91othfaU genieren, ich ^tte ju »iel ©orge für mein
©epäcf, unb mit bem SSefihthum fSmc auch bie Surcbt unb bie

Änechtfd^aft. ®ß »erbrie^t mi^ fc^on genug, ba^ ich

Äurjem ein angefd^afft habe — bie Suderbofe war
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fo lodcnb fd^Sn Dcrgolbet, unb auf etuet öon ben Saffcn war
mein giebling, ber Äontg üon Soiern, unb auf einet anbern

$a|fc war ein ©cfa unb ^eti(^e8 @IüdE ganj »oQÜglitb gemalt.

3db wal^rbaftig fc^on ©otge, wa8 id^ mit aU bem |)otjeUan

onfongc, wenn mir ploblid^ bie 9iegierung eine ÜRiffion tnS

3luölanb gäbe unb id^ über ^alö unb Äo]pf abreifen füllte; —
über gar wenn td^ au8 eignem Stiebe einer feften ^nfteÜung

entfliegen muffte. 3db fü^lc fe^t fd^on, wie rai(^ baS »erbammte

pöor^eÜan im ©dfireiben l^inbert, id^ werbe fo jal^m »orfi^tig,

id^ t^meid^lc oft au8 Slngft — am @nbe glaube idfi no^, ber

^orjeUan^nbler war ein öftrcid^ifc^er ^olijeiagent unb SKetter*

nid^ ^at mir ba8 ^orjeHan auf ben ^ald gelaben, um mid^ gu

go'^men. Sa, ja, baS S3ilb beS Königs »on SSaietn fal^ mi^ fo

lodfenb an, unb eben @r, ber liebenöwürbigfte ber Könige, war
ber Äöbct, womit man mi^ fing, ^bet noc^ bin idfi [tarf genug,

meine ?)or8ellanfeffcln gu bte^en, unb mad^t man mir ben Äopf
warm, wabrl^aftig , ba8 gange ©cröicc, au§er bet Äöni^Staffc,

wirb gum §enftcr l^inauSgef^miffen, unb wer j[uft oorbci gel^t,

mag fttp »ot ben ©ererben l^ütcn. — S« wel>r id^ mein 0of
geUan betrad^tc, beflo wa§rfd|einlic^er wirb mit immer ber @e»
banfe, bajS c8 Bon 9Jietternid^ ^errü^rt. 34> »erbenfe eß i^m
aber nid^t im minbeften, bafß et mir auf fol^e 2Beifc beigu»

fommen fu^t. SBenn man fluge SJlittel gegen mid^ anwenbet,

werbe idb nie unmut^ig; nur bie ^lumpl^eit unb bie 3)umm’§eit

ift mir fatal. Slut^ l^ab’ ic^ augerbem ein gewiffeö tendre für

ÜKetternidfi. 3db laff vxi6) niept taufdben burdb feine politifd(>en

Seftrebungen, unb iä) bin übei^eugt: bet 9Kann, ber ben S3erg

befifet, wo ber flammenbe, liberale So^uuniSberger wäd^ft, lann

im bergen ben ©eröilißmuß unb ben ObfturantißmuS nimmer»

mcl^t lieben. @8 ift öiclleid^t eine SBeinlaunc »on i^m, ba^ er

ber eingige freie unb gcfc^eite 9Rann in Oeftreidf) fein wiü.

9lun, Sebet ^at feine 2aune, unb idb will au(f> SJietternic^ bie

feinige l^ingel^en laffen. Sluf feinen ^all will icl> e8 mit i^m
oerberben; i^ U)iQ nädbftenS in Sßien gebratene ^ü'^nbel effen.

Sluc^ mit ben SRot'^fc^ilben will id^ e8 ni^t »erberben, unb i(^

will ndd^ftenß in einem befonberen SSuebe i^ren SBertb nodb be»

fonberß anerfennen unb il)te SSerbienftc pteifen." — Slbgefeben

€tcobtmann, .^cine. L 38
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»on biefer, an fi(^ wi^igen ©teile, brouc^t man |)dne’8

italiSnif^e Oteije nur flüd^ti^gu burc^blättcrn, um überall auf
ö^nlic^e, halb in paf^etifc^e ©entimentalitüt, halb in j<^alf^aften

4)umor gefleibete ©clbftbcfpiegelungen ju fto§en, bie in i^rer

fteten SBiebcr’^oIung baS unbei^agli^e ©efül^I ermedfen, als ob

ber Sßerfaffer mit ben Seitibeen nur tänbele unb |ie blo§ artiftift^

benu^e, um feiner ^crjonlid^feit ein mert^UDflereS [Relief ju geben.

@8 fann halber ni^t überraf^cn, bofS felbft tool^lmollenbc Äriti»

fer unb aufri^tige SSere^rer beS ©idjtcrS, mic ÜRorib SSeit, im

britten S3anbe ber »SReifcbilber" mcljr nodb als in ben friil^eren

SSänben jene SaftS non d^arafteröoller ^raft, »on l^ciligem 6m[t
unb reinem SBillen »ermifften, bur(!^ mel^c allein baS JEalent

geobelt toirb. ,^eine,* fagt Seit in feiner im ,®efellfd^aftcr"

»om 3. Februar 1830 abgebrudten Otecenfion f^arf, ober geregt,

,'^at nie einen anbern 3^ed gc^bt, als fid^ felbft, er l^at immer

fo Diel mit bem IDarft eilen feiner ?)erfDnlitbfeit ju t^un, baf5 er

ftd^ nie ober nur l^oii^ft feiten über biefclbe erl)ebt; er ^at

nad^ allen ©eiten '^in gc^en unb gewähren laffen, unb fti^ immer

in biefem ©pielc mit ftc^ felbft ju fel)r gefallen, als ba^ er fi^

unb fein SEalent mit entfd^loffener [Refignation einem l^ß^cren

3u)ed ^tte unterorbnen mögen. SBenn bei anbern JDic(item

baS Snbiuibuelle ber Quellpunft aller ?)oefic ift, fo ift eS bei

i'^m bie ?)erfDnlic^!eit. 3n fo weit ba^er feine |)erfßnli(^feit

intereffiert, fo weit interefficren aud^ feine ?)robuftiDncn. Sber
eben biefeS ©piel mit ftdl) felbft l^at in einer fo reid^ begabten,

aber unbewad^ten Satur unaufIoSli(^en 3wiefpalt erjeugt . . .

SRitten in ben lodEenbcn ©trubel großftäbtifc^cr Äorruption unb

Uebcrfeincrung binetn gcriffen, l^at er bie Unfebulb feines ^erjenS

»ergiftet, o^ne pc gänjUdb jerftoren ju fonnen, unb ohne fief) ent»

fd^ieben na^ einer ©eite binjuneigen, fd^wingt er ftc^ wedbfel«

weife nadb beiben: halb brid^t bie SBebrautb über ben ©dbraerj

eines »erlornen ^arabiefeS als elegifdber ©eufjer ober als »er*

fd^oUeneS 9Rärdben burd^ ben bcrl^c« ©d^merj ber ©egenwart,
halb betäubt er biefen ©d^merj burdb bittem ^o^n, ber fte^ gegen

baS Siebfte, waS er ^«1» 0«gen ftcb fdbft ober ben ©egenftanb
feiner ©epnfu^t fc^rt . . . SoSgeriffen »on einem bdmatli(b>en

S3cben, erfd;eint er unS ftetS auf 9icifen, inbem er nur im

Google
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1 .
©^ttetfe« jum ®enuffc feiner ©jrifteng ju fotnmen bcrmeint,

nnb boc^ blutet fein ^erg na(!^ einer Heimat. 3n bem gro§en

3ufluf5 neuer 0übcr unb ©ebanlen, mit benen er fidb auf ber

Seife berei^ert, finbet feine ^erfonlit^feit einen freieren @picl»

raum, feine innern Suftänbe erweitern ft(i^ unb fein SBi^ fc^weift

frei um§er unb fta^elt bie S^orl^eiten unb Sßerfel^rtl^citen ber

9Jlenf(^en. Unb inbem er mit feinem bur(i^brinaenben ®eifte

bie 6infeitig!eit unb Söefangenfieit Slnberet leidpt überf^aut,

fann er glci^iwo^l nidjt au« ftd^ felber l^erau«, unb eben biefe

SBe^mutf über ben 3®icfl>alt bc« eigenen Snnern beftimmt au(^

in ben „Seifebilbern* feine Slnfid^ten über bie 5u§cre SBelt bet

bet ^olitü, bet Literatur, ©c^eint c8 bod^ oft, al8

ob er fie^ nur barum übet bie ©ad^en unb bie 5ülenf^en luftig

mad^te, um feine Slufmerffamfeit non ftc^ fclbft abjulenfen, unb
bie bei§enbftc ©atire wirb il^m unter bet |)anb jur bittern ©clbft*

perfifflage. gebet felbftanbige 3wedf, etwa eine flare ©rfenntni«

ber 3«ftänbe unb ber SKenfdpen, liegt il^m l^ier eben fo fern wie

früher; nic^t al8 ob c« i^m an originellen Slnfid^ten, an glüdf»

lid^en Silbern unb fd^la«nbem SBi^ fc^tte, fonbern weil illle«

nur in fo fern für i'^n ®ettl^ l^at, als e« iljm besagt, al8 e«

i^m in ber ©timmung be'^agt, in weither et fic^ gerabc befinbet;

tteil et bie ©egenftanbe nur butd^ bie gefärbte Stille feiner

?)etfönlid^feit anpel^t unb fie nur in fo fern aufgunefimen »er»

mog, als fie biefer mel^t ober minber gufagen. ^r wirb ballet

ft!^werlidf> @twa« f^teiben, wa« nid^t burd^ glonjenbe ©ebanfen

unb pifanten 2Bi^ feinen 5lutor »errietl^e; man wirb i^m in

niandfien Süden beiftimmen, unb in ben meiften geftel^en müffen,

baf«, wenn bie ©ad^e fidfi fo »erbült, wie er fte auffafft, oa«

9fJed^t adetbing« auf feiner ©eite fein würbe. 3)arum werben

|D Siele an i^m inen; fie fuc^en eine dlorm in i^m, unb »er*

geffen, baf8 gerabe bie geiftreid^e dlormlofigfeit feine Sorjüge

inb Sdlängel bebingt. ^ödbft befremblid^ erfd^ien un« in biefer

öegiel^ung bie ©tede im brüten Sanbe ber ,Seifebtlber‘, wo
>r fid^ mit gro§er ©mpl^afc al8 einen tapfern ©olbaten im
ÖefreiungSfriege bet 9Jlenfdf)^eit anfünbigt. 2Bie fommt ^eine

u biefem |)at§o8l ©onberbar! — au8 ben mannigfad^en Sc»

38*
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pttBungcn feine« ®eifle« toa^lt et getabe btefe SRid^tung l^aufi,

bie am meiften am ^erjen Hegen mag, unb berebet

fi(^, bafs 2)ie8 bet 3*»cdC fei, ben et mtt JDoranfegung feinet

ganzen Ätaft bnt(^fü^te. @« ift i^m bod^ alfo je^t um einen

etnften unb ^eUtgen S"o>ed gu t^un, ju bem et feine ^erfönli^
feit fteigern unb et'^eben muffte unb in welchem et al« in

einet l^o^eten ^eimat betul^igen !5nnte: bie Ungebunbenlbcit be*

bagt il^m ni^t mefit unb et fu^t gleicbfam ein 3mt. ä^ielleid^t

fnupft fid^ an bie« politif^e Snter^e eine neue Sufunft für i^n

an. 0i« fe^t abet »ütbe if|n bie Iin!e Seite, ju bet er fidb

befennt, mobt al« einen fedCen Freibeuter, bet bem trägen Feinbe

fo manchen Fouragemagen gelopert, fo mani^en »etlorenen Soften

niebet geftrcdEt offenen Sinnen oufnebmen; aber ba«

®ä)Xont auf feinem @tabe mitb fie noterft in einen f^lanfen

@to§begcn oenoanbeln." — Slu^ wa« SSeit an bet fünftlerif^

Form be« britten SSanbe« bet „SHeifebilber", befonber« bet „SWber
»on 8ucca*, ju tobeln finbet, ift im ©angen bebeijigenSwertb:

,3Bcnn audb mandbe Scene meifterbaft gearbeitet ift, unb bie

©baraftere be« ÜJlaribefc unb feine« 2)iencr« bi« jut Unertrög*

lidbfeit fpiegelwobt gejeid^net finb, fo fteben fie bo^ — meber

?

,egenfeitig, nodb jum ©anjen, ober öielmebt jur 3Raffe — in

0 gar feiner SSetbinbun^ baf5 man jtdb an bem Sntereffe ärgert,

mel^e« biefe gemeinen uRenfdbcn für ji^ gu errwen fä^ig waren.

IDie ©eftalten, bie un« oorfü^rt, ftnb alle nur um ibter

felbft willen ba unb fd^einen un« mit freebet Selb^genüge gugn*

rufen: nous voilä! Sie <>u« bem Seben gegri^en, au« bet

©affe ober bem Sdon mit all bem anflcbenben Sibmu^e unb
ben wibtigen Parfüm« auf ba« |)apiet gebannt; pc pnb ba,

weil Pe bo pnb, ni^t weil pe al« SDlittel gu einem böb^®
Äunftgwedfe ba pnb. 2Benn mon betgleidben ^erfonagen wie
Signora Sotigia, mit ben beiben »etf^rumppen Slmoro'fo« unb
bet tollen Fr«®ce«Fa, in ber SBirfliibfeit begegnet, fo Fann man
ihnen bo^ wenigften« au«weidben unb pdb aQenfall« ärgern, baf9

fol^ ein motalifiber unb pb9Pf^« Äabooer, ber gufäuig »ege»
tiert, pdb einbilben Fann, no^) wirFlidb in bet Seit gu ejriftieren.

9Jl6ge bet Siibter immerbin foldbe ©boraFtete treu na^ bet

!Hatur Fopieren: bureb bie Stellung, bie et ihnen in bem ©an»
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jen feines ÄunfitoerlS antoeift, tnufs er fte jut Äunftgeftalt lau*

lern, mufs er il^re innere fRic^tigfeit bartl^un — benn baS @e*

mei^e ift ufeerl^au^t ni(3^t, 2)aS l^ei§t als JRefuItat, ^od^ftenS als

SEBerfjeug. Sluf biefe SEßeife fommt fiegrei(!^ct, als bur^ Pfäfft*

f^eS 9JloraIiftercn, bur^ bie Äunft felbft bie nioralif^e SBelt»

orbnung ju ©l^ren. JDieS aber ift unerla|Sli(!^
,
unb ^eine tl^ut

felbft ju Sßiel, wenn et fi4> ju feinen ©eftalten erniebrigt. —
SBaS biefem britten S3anbe befonberS fd^abet, ift ber gänjlidbe

SJiangel an neuen ©ebidbten. 9Jian fann eS ^eine jum 9obe

no(!^fagen, ba^ bie ?)oefie il^m nij^t pm ^anbwer! geworben

ift: fte ift eS i^m »icllei(bt gu wenig; oie^effeln ber ^^unftform

würben ibn wol^lt^tig jügeln. 2)o$ audb in anberet S5ejie$ung

wirb es bemerfbar, ba^ bie fein gebaute ^af(btne feines ©elftes

l^iet unb bort an 93ewcgli(i^Ieit unb geberfraft muffe »erloren

^aben. SDaS fd^limmftc Omen ift, ba^ ^eine anfängt, fic^ felbft / \

nadbgual^men, waS immer, aber b^onberS bei il^m, etwas Un'^eim* /
^

li(^cS in ft^ l^at. 5)aS gefpenftif(i^e JDoppelwefen feines Snnern, i

baS uns in früheren Äompofitionen, wo nic^t erquitft, bo^ gu*

weilen wunbetbar ergriffen ^t, wirft — etwa im SSerfc^eiben?

— feine falten @(i^la^atten über feine fepigen ©cmälbe. ®ie

@ef^i(^te bet tobten ^oria — wer glaubt batan? 9Jian fü^lt /

wopl, ba^ eS nur bet ©d^atten eines ©efpenfteS fei, unb fnert.
j

fo mandfje literarifd^e Xofd^enfpieleteien, bie frül^er^in einen
j

pifanten SSeigefd^mad l^atten, nu^en fid^ nad^getabe ab. 2)ie

feietIid^*fomifcbe Ifjeilige 3ltliance mit Smmermann, bem JDid^ter,

bie mutl^willigen unb, waS unerl^ort ift, oft wiglofen Siedereien

neutraler ©ebiete, bie gweibeutig »erfappte captatio benevolentiae

bur^ ©rtbeilung glängenber ^pit^eta ober llnfü^rung gang un*

paffenber SKottoS — alles JDieS erregt SBiberwiKen, fobalb eS

^ereotppe SKaniet wirb, ba eS nur als Uebermut^ ober geiftreid^c

Siederei gebulbet würbe . . . Sßor allen Singen mufS ftd^ ^eine ^

öor einem ©tumpfwerben feinet geiftigen ©epfraft l^üten. SBiel»

leidet aber ift cS eben ber Uebetbru^ an ber lofen §orm ber

,9leifebilber‘, weld^e im lepten SSanbe butdp eine noi^ lofere

gorm fid^ felbft pcrftffliett l^at, wä'^renb bet Sid^ter fd^on auf

^ofiereS ftnnt. Sie SBermuf^ung liegt ni^t allgu fern; mbd^te f

pe wal^t werben! ©ine ^frifis hegt auf feben SaU gu ©runbe, /

ait; 3y Google
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tteld^e eben fo in Ueberfpannung toie in ©tf^taffung bet

strafte äu|ert."

Sir bürfen und mit bem .^innieid auf biefe eine SSeurtl^eilung

bed brüten Sanbed bet „SleifebUbet" um fo el^et begnügen, ald

biefelbe in gemeffenfter SBeife tabelt, »ad bie ©egnet 4>eine’d

feinem neueften 3Betfe in ben jeitgen6fjtf4)en Journalen aHetorten

mit Ieibenf(|aftli(§er S3itterfeit oorwatfen. 2)ic SSejic^tigung ber

2immoralität, bed unftttli(!^en S3el^agend an gemeinen unb niebrigen

iDingen, bet irteligiSfen unb teoolutionaten ©ejtnnung, all’ biefe

gel;afrtgen JDenunciationen einet fpie§bütgerU^en SJlotal unb
eined furiptfam fetoilen Äonfetoatioidmud etf^iienen l^ict auf bad

richtige 9Jla§ jutücfgefül)tt, unb bet 35i(f>ter '^atte wa^tU^ Qetinge

Utfawe, fitb in ben Stiefen an Satnl^agen “») fo unwillig übet

eine ^ecenfion gu andern, bie ibn not feinem anbern Tribunal,

ald oot bem fRicpterftu^le ber Äunft, gut SSerantwortung gog.

©inen »eit feinbfeligeren Eingriff in ben „Slättern für litetarifipe

Unterl;altung" fud^te SSatn^agen bunp eine ^ntifritif in einet

fpüteren fflummet (44) bedfelben Sournald gu parieren. 3«
Hamburg trat in ben „Sitterarif^en OJUdeeUen" oom 16. Sanuot
1830 bet ©pmnafialptofeffot Ullti^ mit f4)ulmeiftetli^et f)e*

banteric gegen ben SSerfaffet ber „JReifebilbet" in bie (Siptanfen,

»arf abet feinem Stile nid^t mit Unreipt ein ^afipen nadp

gefutpt feltfamen SBeiwortern »or: „Sepnfücptige 5Rift»

paufen! eine blobe Stabt! ein ^aftig grünet SeibrocC! ein

pittoredfed 2Beb! gottli^ liebetlitp! geiftreiepe lüften!
'ein ängftliiped Siolett! SBe'^mutl^, bein 9lome ift jfattun!
u. f.

». SBobin foU cd mit unferer Sptaipc fommen, »o^iit

ift ed mit unferm SSerftanbe gelommen, »enn JDerglei^en gur
ge^cifeen »irb? 9Bo l^attcn .petber, Seffing, Splitter, ©oetpe,

Stndelmann fe ^el^nli^ed gefeprieben? 3ct> melcpen Sinn foU

man bei bem beften Sillen mit jenen Sorten oerbinben? 3Jlan

nenne biefe 0lügen nidpt engpergige Sortflanbereien; auip fie

begeidpnen »efentlidp eine entartete diidptung, bie ni^t peilbringenb

ift. ©ad ©infame, ©reffenbe, Sapre fdpeint ni^t mept audgu»

reiepen, fo nimmt man benn gum Unnatürlicpen unb f)ifanten

feine 3ufludpt."

ißon befreunbeten Stimmen liepen fidp, äuget SSorapagen,

vjwv.»',gk
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bieömal tticnige ju ©unften |)cine’8 öerncl^men. Subtotg

SRobert, ©onS unb Selbmann fd^ttiegen, obf^on i£)einc ftc but^
bic bringenbften Stufforbetungen ttieber^olt anftat^elte, in

ber Utcrarij^cn Se^be, bic er burd^ fein S3u(^ hierauf bef(^wor,

als S3unbc8geno|fen jut ©eite ju ftc^n*°®). ©cibft Snrnict»

mann, bera bie „SSdbec »on 2ucca" geüjibmct njorben unb für

befjen SDRdre^enepoS „3)ulifänt^en* (»gL ©. 228 biefeS SSanbe«)

4)eine im Sral^ja^t 1830 eine fo j^erjUAc $l^citno^me bewies,

tennte fic^ nic^t cntfd^Iie§cn, bem britten Sanbe ber „Sieijebilber"

öffcntli^ baS 2Bort ju reben. 2lu^ ÜRic^oel SBecr, ben ^einc

burt^ Swmermann’S SBermittcIung erfuc^t l^atte, namentUd^ ©d^en!

gegenüber ben Anwalt feines ^udbeS ju fpielen, nerfprac^ 2)ieS

nur ju tl^un, foweit feine ©^rlid^feit eS geftotte, unb fügte aus»

meic^enb ^inju"^): „SBcnn ^cinc ©ic mieberum befragt, ob

©ie Antwort non mir erhalten, unb auf welche Seife ic^ feiner

ermähnte, fo fagen ©ie il^m, er foUtc fi4> erinnern, wie oft er

mir jefagt, bajs id^ bic meiften JDingc mit ©lace^anbfd^u’^en

anfaffte. 3d^ l^attc mir biefe ^anbfd^u^c bei Seftürc feines

0ud(;eS angejogen unb wäre nod^ immer ber alte ©d^wad^Iing,

cer eine fo berbe Äoft wie feine ©atirc ni(|t o§nc Snbigeftion

»ertragen fonnc. 9Jiit einem Sorte, c8 wäre mir etwas übel

babei geworben/' Silit a^nlic^em iDegout fprac^ fid^ ber e'^rli^e

ÜJlofcr aus, bem ^einc befs^alb in f^roffftcr Seife bic ^wunb»

f(^aft auffünbigte. Einfangs lieg er bic tabclnben Semetfungen

SDRofer’S unbeantwortet; als 2)crfelbe jebo4> fein onbauernbeS

©cbweigen mit »oUem Siebte ber »erlegten |)octeneitelfcit bei»

mag, jerri^ <lf>eine baS langfa'^rige ^reunbfdgaftsbanb burd^ bie

f(^nöbcn Sorte*®®): „IDicfen Srrt^um mu^ bir entgleisen.

3(S weit nie erapgnbli^ über ein UrtSeil »on bir, baS ben

^oeten betraf; au^ ob bu irgenb eine meiner ^anblungen,

bie i^ als SJlenfiS übte, getabelt ober gelobt Saft, war mir,

wenn audS nid^t gleicSgültig, bocS !eineSwegS »erIegli(S; icS bin

überSaubt weber »on bir »erlegt, no^ beleibigt, unb mein ©tili»

figwcigcn ift feine ftummc Äloge. 3i| flöge nur über bie ©ötter,

bie midg fo lange Seit in 3nrtbum liegen über bic Slrt, wie bu

mein ?eben unb ©treben begriffeft, IDu Saft IcgtereS ni^t »er*

ftanben, unb 2DaS ift cS, was mir Kummer gemailt. 2)u »er*
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flcl^ft ei nod& nie mein 2eBen unb (Streben nerftanben,

- unb untere greunfctcboft l^at ba^er nid^t aufad^ort, fonbetn nicl-

me^r nie ejeiftiert." gür ben felbttnerfc^uloeten SSerluft eine«

greunbeS tote SKofer bot bie fti^ma^e SS^I^eibigung be« britten

SanbeS bet „^eifebilber" in ein^lnen goumalen beS §rü^j[abrt

1830 einen me’^t alß flägltc^en (Srfoö. fonnte $)eine tta|r»

lieb nur geringe ©enugt^uung gettdbren, wenn ber 5Koler S-
3^. Sbfer in ben Hamburger „Sefefrütbten" jenes SabreS

(Sb. I., llteS©tü(I) mit bombaftiftben S^iraben überben „fort*

f(breitenben Oiiefengeift ber Slufflärung* bem „@(blet(ber«(^nbel"

ben Sejrt laS, baS bet ,.©o(be beS Si^tS unb bet Swibeit* ni^t

beigufommen »ermoge unb befJl^lb über „ib^en ©treiter" b^r*

falle, — ober wenn bie noch uJtüUner’S Stöbe no(b mebt »et*

lumpte ,,9Jiittema(btgeitung" (SRt. 162, »om 27. Slnouft) über

bie „bejifferten unb begabten" Siecenfenten ber Stoobaulifiben

UntcrbaltungSblStter wi^elte, — ober wenn ber ©leiib’ftb«

„(Sremit" »felbft bie (S)ctranagangen unb Slbirrungen eines ©cifteS

wie ^)eine noib lebrrei^ unb gewiffetmaben erfreulicb" f«nb.

©in anonymer Sluffap in SHt. 37. beS „§reimütbigen* ober

„SetlinerÄontoerfationSblattS"—^)eine f(briebbenfelben (Sb.XIX,
<5. 403) bet gebet SB. ^aring’S gu — unb eine non .Karl .^cr*

lo§fobn öerfabte ©<b“6^fiÜf Beipgiger „.Kometen" fefunbierten

bem 2)i^^ter dwaS gefebirfter in feinet literarif(ben SebrängniS.

^erlo§fobn, bet, wie beiläufig erwähnt werben mag, mit ^ine
webet petfßnli^ befannt war, noch je mit ibm in briefliibet

Setbinbung ftanb, gei§elte not Slüem baS tbßricbte ©ef^wä^
jener tRecenfenten, wel^e beftänbig über bie Seniffenbeit beS

3)i^terS unb bie f(briÖen SDiffonangen feiner ?)oefte ftagten.

„3n ^eine’S ©emütb," jagte et, „gept 2)aS not, waS in melen

anbetn ©emütbern »orgebt, bie feinen Äammerbcrmf(blüffel unb

taxfreien BeoationSratbStitcl b^ben: nämli(b bie neuefte 3«iti

unb ^eine ift ein SDi^ter ber Station, güblt er fi^ unglücflitb,

fo füblt et jtdb barum unglüdflitb, weil bie Seit f^roffe ©egen»

fäpe gu feinem poetiftben .^immel bilbet, unb weil fie ibm @^
bäube gertrümmert, benot er fie no(b aufgebaut. . . SBit freuen

uns feines fronen, IcbenSfräftigw StalenteS, feines fübnen ©trebenS

in bet Seit, feiner wahren 2Renf(benliebe
,

feiner Segeifterung

Googk
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für ba« SSaterlanb, fcincfi ®ifcrö für baß uralte SJtenfd^enrc^t

ber Srfit>cit unb ©leic^bcit,- unb fagen : Sa, er ift ein guter,

j^ämpfer in ber guten @ad^e, unb gleic!^ i^m giebt e§ no(]^

ÜRan^e, bie eben fo ftreben, unb bie il^n lieben, unb bie eine

fpatere Seit alle mit Stcube unb 2iebe nennen toirb. SBit freuen

unß feineß ^eiteren ©ebanfenfpielcß, feineß Sebenßemfteß unb

feineß guten ©potteß über bie alt geworbenen gönnen unb il^rc

fraget, über bie ariftofratifeben ^aarbeutel, bie fid^ einbilben,

5Ötenf(ben ju fein, wie fte eß bei i^rer ®eburt waren
;
wir freuen

unß ber frifeben, lebenbigen ^omif, bie feine ©eftalten bewegt,

unb ber poetifeben gärbung feiner Sbealc." 5)ie epnifebe SGBeifc,

• in ber ^eine ben f)laten’fcben Eingriff erwibert batte, fudbt freilidb

au(b ^)etlo§fobn mehr ju entf(bulbigen, alß gu re(btfertigen, unb
et giebt fogar bem ?efet ben 9latb: „5)ie lebten SÖIätter übet»

f^lage in ben ,9leifebilbern‘, bu gewinnft 9li(btß bur(b bie

8eftüre berfeiben, bu fonnteft »iclleitbt toerftimmt werben unb

unfern ^eine weniger lieben, alß er’ß »erbient."

©i^erli* war bie ftanbalofc ^olemif gegen ben ©rafen
?>latcn, wel(bc ben britten SSanb ber „Oieifebilber" abfcblofß,

gang bagu angetban, baß unoortbcilbaftefte 2ii^t auf ben ©b®'
rafter ^eine’ß gu werfen, unb feinen greunben febe erfolgreiche

SSertbeibigung fo ma^lofcr SlußföUe auf einen literarif^en ©egner

unmögli^ gu madben. „3(b bat>c mi(b," febrieb (Sampe in einem

»ertraulicben S3riefe an SBilbelm ^üring, „üor ’unb bei bem 3lb=

btude geftraubt, fooiel eß mir mogli^) war, um biefen gledfen

gu »ermeiben. Mein et wollte einen Äoipf auf fein ©erail

ftetfen; babei batte eß fein Söewenben." ^eine war freili^ aufß

üu§erfte gereigt worben, unb ^laten batte fttb im „fRomantifeben

Oebipuß" gegen ibn ebenfaUß ber unrebliCbften SBaffen bebient.

@r batte ibm, in boßfelbe ^orn mit ben 9Ründbener Sunfern

unb Sefuiten fto§enb, »oll fCbnöber Sntolerang ben „©^nagogen*

ftolg" beß „getauften Suben" »orgerüdt, batte ibn ben „?)inbaruß

Dom fleinen ©tamme SSenjamin", ben „^etrarf beß Sauber»

büttenfeftß", „beß fterbliCbften ©efcblei^tß ber SDRenfeben 3iner»

unuerfebamteften" genannt, beffen „j?üffe Änoblautbßgermb ab»

fonbetn", unb gu ad’ biefen unwürbigen ©cbmäbungen war er

butcb niebtß Slnbereß pronociert worben, alß bur^ ben Slbbrucf

t
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einiger tto^IBerct^tigtcn ©ptgramtne ÄatI Smntennann’S tm
^weiten Sonbe bet „9ieifebilbcr". SBo’^Ibere^tiat in bet

war ber Xenienfpott 3mmermann’§ übet btc |eit Stnfang bet

jwanjiger Sa^te gtafftcrenbe SRa^a’^inung orientalift^ct JDic^tung«*

ttjeifen, ttel^c bereits in alcyanbtinif^c gormtdnbelci ouSortete,

unb non Äeinem mit prdtentioferem ®ifer, alS non bera @rafen
^laten, betrieben warb. SBie SSiel fi(i^ 3)iefcr ^uf feine

älteften, an fünftlcrif(^em SBertbc fcl^r ungtcic^a^gen ©afelen

gu ®utc t^at, geigt unS baS rubmrebige SBorwort feiner eilten

@ebi(btfammlung, bet 1821 erfd^ienenen .S^rifc^en Slätter'.

StIS Sntmermann bie erwäl^nten malitiöfen Epigramme brutfen

Iie§, l^attc ^laten noc^ fein eingigeS SBerf neroffentlic^t, baS i^m
begrünbeten Slnfpru^ auf jene gotbetfrdngc netlie^n ^dtte, bie

fein e'^rgetgiger 0inn '^eute febon mit finbifd^er Ungebulb als

go^n feines ©trebenS non ber Äritif einforberte, ftatt befd^eiben

gu erwarten, bajS jte i^m fpdter als freie ®abe bcS JDanfeS unb
ber Sewunbetung non felbft guficlen. (5S foll jebodb nid^t be*

bauptet werben, ba^ nur ein fleinlicbeS IRadbegefübl nerlebter

©Itelfeit baS SOlotin gut äbfajfung beS.„0iomantif(ben OebipuS*
gewefen fei. 5Durdb bie unerbörtc ©ebdffigfeit feinet Snneftinen

trug ^laten aQerbingS bie ^auptfdbulb baran, bafs fein ©tieit

mit ^eine unb Swmermann in p^onlicben ©fanbal auSartete

— urfprünglidb aber lagen auf beiben ©eiten ebrenbaftere 9J?o-

tine gum @runbe. 3Bie ?)Iaten bereits in feinen früberen 8uft-

fpielen, not StUem in bet »SSerbängniSn ollen @abel', bem „lodferen

©anSfuIottiSmuS* romantif^er gormlofigfeit ben Ärieg erflört

unb, an bie antifen fUtufter ftcb anlebnenb, auf natürlube @in«

fadbbrit ber ©pratbe, .^orreftbeit bet Silber, rb^tbmiftben SBobl*

laut ber Serfe, Oieinbeit bet SReime, mit einem 2Bort auf eine

mafellofe |)anbbabung ber fünftlerifdben 2)edbnif gebrungen b^tte,

fo nahm er au^ im „SRomantif^en OebipuS" biefen Stampf mit

nerboppelter Sfraft wiebet auf. 2)afs et in feinet Siteraturfomßbie

gerabe Smmetmann unb ^)eine gu fRepräfentanten jener fo febarf

non ibm befebbeten, oUe Sfunftgejebe nerad^tenben bbpttioman«

tifdben SRidbtung woblte, war gunaebft freilidb ein Stft perfonlitb«

SRadbe. Sn einem Sriefe an @uftan ©dbwab geftanb |)Iaten

felbft, baf8 er non Smmermann 5licbtS, au§et bem Siauerfpicl
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„©arbenio unb ©elinbe*, gclcfcn ^abc, unb er bat feinen gteunb

^gger, ibtn and ber S^rolertragbbte, beten Sitel er nit^t einmal

fannte, „@twa8 »on bet 4)anblung unb einigen ptfanten Unfinn*

mitjutbeilen, beffen er für ben beö fünften ^fte8 benßtbigt

fei. »on J£>einc waten il^m nur einzelne Sieber p @ep^t
gefommen, unb et lernte bie „0^eifebübet* erft fennen, na(bbera

er baö fertige SUlanuffript beö .Oebipuö" f(bon nai^ 3)eutfd)lanb

gefibt(It ’^atte. SSergebenä ermahnte i^n ^gget, bie Angriffe

auf ^einc ju railbetn unb Sebterem njenigjtenß feinen ^or»

ttutf au8 feinet fübifiben Slbftammung ju machen *°») —
^laten tie§ fich p feinet ^agigung bewegen, unb nahm e8

obenbrein bem wohlwoHenben Sreunbe faft übel, bafS er für

ben „|)fuf4>et" um (Schonung gebeten. @o »erfehltc bet gift»

getränfte ^feil, am 3i«l« »orbei fchneHenb, feine SBirfung,

unb prallte auf ben ptücf. SBebet ^eine, no^
Smmetmann würben bur^ ben Spott |)laten’8 »emichtet,

wahrenb JDiefet bur^ bie IReplifen bet fo arg »on ihm mijö»

banbelten fDidhter eine bebeutenbe @inbu§e in ber ß^entlichen

Achtung erlitt.

So gut wie ^laten, glaubten auch unb ^Rtmermann,

in biefet unerquicfUÄen §ehbc nicht allein pro domo, fonbem p»
gtei^ pro axis et fbeis ber ^oefie p fümpfen. 3ntmermann,
bet perft antwortete, fprach im Sßorwort feiner Srofehüte „3)cr

im Sngarten bet SDRetif umhertaumelnbe Äaoalier* ben arifto»

phanifchen Suftfpielen $laten’8 nidht allein ben bramatifchen @e*

halt, fonbem im hßh^f^u Sinne felbft bie gorm ab, fofern man
unter lebterer bie leben8»otle unb folgerichtige ^aefteUung einer

poetifchen 3bee begreife. @r wie« ferner nach, ba^ bie arifto»

phanif^e Sorm, in welcher ber Sinter beftanbig im SBorber*

grunbe fteft, wahrenb bie ^anblung unb bie ©ntwidtung ber

®h«ttftcre »on untergeorbneter SSebeutung ftnb, für baß moberne

f)ublifum immer eine gelehrte Spielerei bleiben werbe, weil unfer

Suftfpiel, biametral entgegengefebt ber grie4)ifchen Äomobie, baß

Hauptgewicht auf bie Houblung unb baß Spiel ber fomifchen

6h«aftere legt, ber dichter felbft aber fleh h*ui« Äouliften

hält. „2)iefe natürliche Orbnung ber 55inge umfehren," fagt

Smmetmann, „hei^t benn boch nur wieber in bie gewöhnliche
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beutf^e Äranf^eit »crfaUen. 2)a8 9lal^c, 9^ationaIe fd^cint für

und ni4)t üo^anben )u jein, unS tcirb nid^t el^er tnol^I, als bid

mir fremben ^oben unter ung fü'^len, ttD mogUd^ ben fiembeften.

SretU4> debt eS habet ein ’^altungSlojcS JDilettieren non ©afelen

ju ?)araDafen . . . 3lber jugegebcn ira Stllgemeinen, Slrijtop^one«

fonne bei unS na^^gebilbet tnerben, bann muffen mir menigfteng

auf ber gorberung hefteten, i^n in feiner großen unb unter-

fcbeibenben @igent^ümlidj)Eeit mieber aufgemedtt erbliden ju mcUen.
3tnerl^anb SRubitäten, fd^mterige ©tropfen, jierlid^ unb leiAt be*

Ijanbelt, baß S3urle8!e mcd^felnb mit bem ©ublimen, bicfe JDinge

pnben fii^ jmar jämmtlitf bei ^riftop^aneS, ma^en i^n oMr
nid^t ju 2)em, ber er ift. JDer SJUttelpunft, ber ©l^arafter feinet

©ebi^te ift oielmcl^r bie patriotifdbe Söe^eifterung. @rfüHt öon
ber ©c^onfeit feines l^errlid^en SanbeS, glu^enb für bie SfrbarFeit,

bie 9tüd^ternl^eit unb bie Xugenb ber maratl^onifd^ien 3«t, »er-

folgt er Stiles, was ®em entgegen tritt, ober il^m entgegen gu

treten fd^eint. 5)cf8l^alb »erfolgt er Ärieganftifter unb bie baS

SSoIf »erberbenben ober »erleitenben ©(freier, ©pfopljanten, ©o«
p^iften, JDi^ter. Smmer aber bilbet jener Patriotismus ben

5bern beS ©anjen, er ift baS ©efül^l einet gto§en ©eele, unb
erft^cint befs'^alb bebeutenb, et ift baS SlgenS in einem gro§en

Sinter, unb bewirft ba^er, ba^ jebcS SBort, trofe allct fAeinbaren

äßiUfür, bie fünftlerift^e Sinl^eit in ft^ trügt. SebeSmal erfd^eint

bie ©lut^ unb ber 3orn beS ^riftopfancS befonberS mobificiert,

barauS entfpringt bie befonbre 5£enbeng jeber Äomobic, unb biefe

S^enbeng ift gwar nid^t immer im ©ingelnen, wo bie Saune aller-

bingS Äreug- unb Duerfprüngc ]^crbeifüf)tt, gewifS aber ftetS in

ber .^onftruftion bet ©ituationen, ber^)aupt- unb ©runb»er^ültni|fe

feftge^lten. Suftfpiele, Weld^e bie ariftep^anifd^e grei^eit o^ne

jenes ibeale ©egengewit^t unb ohne biefe ©infeit anma§en,
fonnen nur fret^ unb buntfe^edfig werben, wo baS alte eble

9Jiufter fü^n unb fd^on war." IDiefelbe unbeutfdf geftnnungSlofe

9la^a^mung ftember SJBeifen, bicfelbc renommiftif^e formen-
fpieletei, weld^e bie .^unft beS IDicpterS gu Songleurfünflen er-

niebrigt, wirft Smmermann bem grüflid^en Poeten in ben nad^i-

folgenben ©onetten unb Parabafen »or. 3wci ber erfteren mögen
ein öeifpiel bafür liefern, wie gefd^idft Snimermann bie SSIögen
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feine« ®egner« oufjuleifen unb ber »etbienten Sai^ietlid^Iett prc!

gugeben »erftanb:

®et Reifet*

8H« ^ofi« eben SOlobe »or geworben,

t
onb einen SKann id^ cinft im grünen @rafe,

)en Söirbon überm Äopf bi« ju ber 5Rafe,

©elagert emft an eine« Sad^e« SSorben.

Sdb bin mm leibcr oon ber 3w«flcr Ori)en,

Unb um gu prüfen i^n mit leidstem ©paftc,

Db er öon 6fUid^«genuincr Olacc?

Slü^rt’ i^ il^n an mit meiner @ert’ ou« SRorben.

3)a war’« gefielen um meinen Orientalen!

IRid^t« al« ein SDoimmenfdbanj war bic @ef(bid^te,

S3om Surban bi« gum Äaftan unb gur ^>arfe.

@tatt in ©afelen felig fortguftrablen,

©ab mit crf^rerflidb grimmigem ©efid^te

3)er beutf(be grobe SDWdbel au« ber Saroe.

®Iämettbej« @(esb.

©0 glatt, fo glcingent), glibrig unb manierlidb,

3n febem 2Bort unb ^ü^lcin elegant,

811« §üngling ^u«gabe le^ter ^anb,

©0 fonncnbaft‘gcf(bnürt=antitifierIi(b

!

©0 Bon ^oöiilie ftät« unb rcputierlidb!

Sei ber Segeiftrung wagefiarfem Sranb
©0 rbptbmifdb»angft in unb — gebannt,

Sn Boten felbft fo crubit unb gicriitbl

Oodb in ben Serfen bann, ben glatten,

2)er nadbgcfüblten ®cif«,

Unb bic 2)oubIettgebanten, adb, bie matten!

Sdb benf: ber Settler bleibt ber IDon Bom .geller.

SBenn er audb ifft bie magre Settelfpeife

BufaUig Bom geborgten golbnen Seiler.
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.^afte Smmemiatm Bei bet 5lbtoe^r bc8 ^laten’fiBen 5ln«

ärifffi ft^ mit einer berBen Süd^tigung beS Bßi^müt^igen 8am>
Benfi^Ieubetet« Begnügt, bet il^n mit ben iDonnerfeilcn feinet

Sirimeter ju jetf^mettern gcbtol^t, fo citierte J^eine ben ^efperifdben

@rafen alS tobeSmütbigen SSetBtecBer not ein ^oc^notl^|peinli4ie$

^aldgeric^t, unb f^Iug i'^m, nac^ notgüngiget ^tocebut bet

Stäupung unb S3ranbmat!ung, nonenbs bafi ^aupt nom 0tumpfe.

Scpon SatnBagen netgli^ tn feinet SSefpred^ung befi btitten

SBanbeö bet „fReifeBUber" bic Suftij, meldje |)e{ne an f)Iaten

geübt, mit bet @;ce!ution eines atmen SünberS buriB ^enferS>

panb. „3luf ben @ang beS ^roceffeS," fagte er, „fönnen mit

uns Bi«^ nidbt einlaffen; bie SSefiBaffenBcit bet ©efc^e unb bie

fRic^tigfeit i^tet ^nmenbung laffen mit baBingefteHt; übet ScBuIb
ober ÜnfcBuIb beS ^erurtBeilten mollen mit leine 07ieinung äu§etn
— nur 2)aS moUen mit auSfptecBen, maS mit als S^ButtadBe Be

«ugen fonnen: bie ^inri^tung ift ooUjogen, bet ©cBatfriiBtei

pat fein 9lmt als SReifter auSgeüBt, bet Äcpf ift BcrMntet! . . .

Hntet SiebeSglüdf, unter SdBetj unb i^ad^en, im SSerlauf bet un>

öergleidBli^ften fomifd^en Scencn, mit ununterBrodbenem SDSi^*

geträufel, ^)ert ^einc unS ju bet tragif^en ©ntmidfelung,

na biefe felBft liegt ganj unb gor in jener Vorbereitung. 2Bir

Baben in ftüBeren Beiten arge @efdpi(Bten biefet 9irt erlebt:

?efftng, Vo^, SQBoIf, bie „3Eenien", bie SdBlegel, Sied BaBen in

foIcBer 3Beife BebenflidBe 3)inge auSgeübt; aber in fo Beitern unb
8a^en errcgcnben Berftreuungen Baben mit noiB feinen literarifdben

Sünber ju fo gtaufamem @nbe manbetn feBen. ®emi^, mie

man audB immer übet ben ©tunb bet fRaiBe urtbeilen mag, bie

©rfinbung unb StuSfüBrung alT biefet Umftänbe ift meifterBaft.

2)et ganje Hergang mit ben beiben guben ©umpelino unb ^pa<
cintB, miemoBI nur in f^UdBter, bodB in du§etft gebilbetet unb
moBltönenber 9^ofa, bünft unS, menn benn bodB einmal bon
5tttiftopBaneS bie JRebe fein foll, oriftopBanifiBct als ^fleS, maS
@raf ^laten biSBet in gefünftelten fdBmctcn unb bodB leeren

Verfen naiB folfBem ORufter ju arbeiten oerfudBt Bat. Unb ni6t

fomoBl butiB bie materielle Velafiung, butdB bie @rfäufung in

Satire unb ^oBn, fonbetn öielmeBt baburdB Bat ^err ^eine ben
®egnet abgetßbte^ ba^ et iBn in bem §o^e, auf baS 2)etfelbe

Din'* Goog
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am metflen gu ®ute wollte, tn feiner S3Iß§e gejeigt,

itnb i^n nid^i nur an ©rimm unb ®pott, fonbern auc^ an

Äunjt, unb gerabe an ariftopl^anifd^er iSunft, unenbUi^ überboten

^at. SBoUt il^r ariftopbanifteren, fo müfft i§r e8 fo ma^en;
l^abt i^r baju niii&t 9Rut9 unb ©efc^itf, nun fo bteibt in ©otteS»

namen babei, ba^ i^r lo^ebuiftert ober müUnerifiett!" — 2Ba8

tn ber ^eine’fc^en ©ntgegnung mit Siedet ben größten 3ln[to§

erregte, war bie SSefc^ulbigung eine8 gel^eimen 2afterS ber wiber»

naturli^ften Slrt, für wcl^e8 bie Sonette ^Iaten'8 an §. ». 33.

unb 6. $. ben S3ewei8 liefern foUten. @8 wäre jeboc^ un«

^ered^t, ^eine ben SSorwutf ju madjen, ba|8 er juerft ober allein

lenen Sonetten eine fo »etfdnglid^e JDeutung gegeben. Slnbere

Sefer waren burd^ bie ftnnliibe Snbrunft ber 01aten’fd^cn Sreunb«

f(^aft8fonette eben fo abfto§enb berül^rt worben, unb Subwig
SRobert l^atte fdbon im Sommer 1 829, bei ©elegenl^eit einet au8*

fü’^rlic^en dSritif ber ©ebid^te be8 ©rafen Paten in ben ^)egcr»

f^en Sal^rbüd^ern, feiner ©ntrüftung über bie Sabl eine8 fo

jweibeutigen $^ema8 ben fd^ärfften 9lu8brudC »erlie$en. „2)er

Slnblid ber eleH^afteften SKi^geburt,' l^ie§ e8 u. Sl. (auf S. 601)
tn Jener fonft red^t wol^lwoHenbcn unb anerfennenben Äritü,

lann nid^t wiberlid^er fein, al8 in biefen fd^onen Sßerfen ba8

lül^enbe Äorberlob ber Sünglinge, biefe8 für jte foaftlofe

Sd^mad^ten, biefe ©iferfüd^telei, biefe8 jammernoUe SSerfd^md'^t»

fein, biefe unmannlid^c SSBeib^eit im ©efü'^le ber ^reunbf(f)aft."

3u tabeln ift nur ba8 friüole Se^agen, mit weld^em bie ^^an»
tapc ^eine’8 im 5^ampfe gegen ben Stoff Jener ©ebit^te ftd^ bet

weiteten 9lu8malung be8 fd^Iüpftigen ©egenftanbe8 l^ingab, unb
einen literarifd^en Streit auf bo8 ©ebiet fittenpolijeilit^er Sn»
Irimination l^inüber fpielte. 2)a^ ^eine auf ben Singriff ^laten’8

fd^weigen, ober einen ©egner, ber i'^n in bet offentlid^en 9Keinung

gu ruinieren fud^te, mit jarter Sponung bel;anbeln werbe, ftanb

freilich nid^t m erwarten, am wenigften in einet Seit» wo ba8

Sntereffe an X^eaterffanbal unb literarifd^cn Äloöffed^tereien bie

ntangelnbe S^eilnal^me an ben politifd^en ©reigniffen notl)bürftig

genug erfe^te. Subem fa^ ^eine in ^laten audl) ben politif^cn

^iberfad^et, ben geburt8ftoIjen Slriftofratcn. „3d^ l^abe get^an,

was meines SlmteS war," fdfirieb er an SSatnl^agen bei Heber*
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fcnbung feine? Sud^e?. ^9Rag bie Solge fein, toa? bo toiH.

Anfang? war man gefbannt: wa? wirb bem ^laten gef(^e]^en?

Segt, wie immer bet ©jcelutionen, fommt ba? SRitleib, nnb id^

l^dtte ni^t fo jtarl il^n treffen foUen. 3d^ fc^e aber nid^t ein,

wie man gemanb gelinber umbringen fann. 5Kan merft nid^t,

baf3 i4) in ibm nur ben Slepräfentanten feiner |)artei gejüdbügt;

ben frechen ^eubenjungen ber ^riftofraten unb |)faffen hob’ idb

nicht blo§ auf äfthetifchem ©oben angreifen woHcn, e? war
Ärieg be? SWenfehen gegen SJlenfdhen, unb eben ber SSorwi^,
b*;t man mir fegt im yublifum macht, ba^ idh, ber Sfliebrig»

geborene, ben @tanb etwa? fchonen foUtc, bringt

midh jum Sachen — benn 2)a? eben trieb midb, ich »oWte fo

ein SSeifpiel geben, mag entftchen, wa? ba wiH — idh ^
ben guten JDeutfeben fegt gegeben." — „deiner fühlt e? tiefer,

al? i^ felbft,* h^§t c? im nüdpften Sriefe an benfelben §reunb**°),

„ba^ i^ mir burch ba? ?)Iatcn’fche Äopitel unfoglidh gef^abet,

baf? ich |)ublifum, unb gwar ba? bejjerc, nerlcgt — aber

i^ fühle zugleich, ba^ ich meinen S^alenten nicht?

S3effere? h^töDtbringen fonnte, unb ba^ ich bennoch — cM)ute

que cottte — ein ©yempel ftatuiren muffte. iDer 9lationaI»

feröili?mu? unb ba? ©chlafmügenthum ber JDeutfehen wirb ftdh

bei biefer ©elegenheit am glünjenbften offenbaren. 3<h
ob c? mir gelungen, ba? ^ort @raf feine? Sauber? ju ent»

fteiben. 3)ie ©ati?faftion?frage fommt fchou auf? Xopet. ©ie
erinnern fich, bafg ich »o« Stnfang an boran badhtc — gleichviel,

ich h«^’ l” foldher SBorforge fo toH gemadht, ba^ bem ®tafen
mehr baran liegen müffte, »on mir ©ati?faftion ju befommen,
al? mir öon ihm. IDic SRadht ber SSerhültniffe fott bic?mal ein

Suftfpiel werben. — ®ann wieber bie Älage: ich häW« flcthon,

wa? in ber beutfehen Literatur unerhört fei. Sll? ob bie Seiten

noch biefelben wären ! 2)cr ©dhincr«@oethe’fchc 3Ecnicnfompf war

bodh nur ein ifartoffelfrieg, e? war bie Äunftperiobe, c? galt ben

©dhein be? Seben?, bie .Kunft, nicht ba? Seben felbft — je^t gilt

e? bie h®<hfl^“ 3ntereffen be? Seben? felbft, bie S^evolution
tritt in bie Siteratur unb ber Äricg wirb emfter. SSielleid^t bin

ich SJofS ber einjige Olcprafcntant biefer JReöolution in

ber Literatur — aber bie ©rf^einung war nothwenbig in jeber

ai1:ze^ by CjOOgle
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5(^ g!auBe ba^ td[> l^ier, tolc Be! meinen Siebd^en,

toter üfiat^folgec ^aben werbe, benn ber S)eutf^e ift toon Statut

fertoil unb bte Sad^e bed 3$ol!e0 ift nie bie populäre ©aepe in

JDeutfcplanb. JDo^ pier läjjt fi^ 9litptö öorauSbeftimmen —
Seber tpue baS ©einige, greilidp glaubt Seber feine eigene

©adpe )u füpren, wäprenb er boep nur bad Mgemeine repräfentiert.

3tp füge JDo«, weil itp in ber ^laten’ftpen @cf4)idpte auf feine

Sürgemone ^nfprutp matpen wiQ, idp forgte gunäepft für miep
— aber bie Urjatpen biefer ©orgen entftanben aus bem aU>

gemeinen 3«tlatnpf. Sll8 mitp bie yfaffen iu SWüntpen juerft an»

griffen unb mir ben Buben juerft aufe Sopet braepten, latpte idp— itp pieir« für blo§e iDummpeit. 5llö itp aber ©pftem rotp,

alö itp fap, wie baS [dtpetlidpe ©pufbilb aHmäpli^l ein SSamppr
würbe, aU itp bie 3lbfldpt ber ^laten’ftpen ©atire burtpftpaute,

ald itp burtp Sufppänbler toon ber ©triften; apnlitper ^robufte

Porte, bie mit bcmfelben ©ift getranit manuffriptlidp perum»

bohlen — ba gürtete i^ meine «nbe unb f^Iug fo f^arf al8

mßglitp, fo f^neü alö mßglidp. {Robert, ©an«, ÜJti^el S3eer

unb ?tnbere paben immer, wenn fte wie itp angegriffen würben,

tpriftlitp gebulbet, flug gefdpwiegen — idp bin ein Slnberer, unb
2)a« ift gut. 6« ift gut, wenn bie ©cple^ten ben regten ÜRann
einmal fmben, ber rütIfttpt«Io« unb ftponungSlo« für fidp unb für

Stnbere Vergeltung übt." 3« gleidpem ©inne ftprieb ^eine au
Smmermann ^53b. XIX, ©. 364, 367 u. 373); „9li^t gegen

^laten pabc up ©roll, fonbern gegen feine Äommitlenten, bie

ipn mir ange^e^t. 3<P fap ben guten SBßillen, bafs man miep

in ber öffenttidpen {Dteinung oerni^ten wollte, unb itp wäre ein

2;por ober ein ©tpurfe gewefen, wenn itp {)iüdffttpten unb Ver»

pältniffe palber ftponen wollte . . . 3tp tpat nur, wa« bie eifernc

^otpwenbigfeit »erlangte, ©ottlob! e« pei§t jept nidpt mepr:

^er arme ^eine, ber arme 3mmermann!‘ 5Da« {fJlitleib wor
niept ju ertragen. — Vetp ©in« — i^ wiU ©ic beftetpen —
alß i^ in SJlün^en juerft porte, baj« ber ©taf ?>laten gegen

©ie ein $a«guill fdpretbe, fagte i^ ju ©^en! (oielleitpt autp ju

Veer, idp wei§ nidpt mepr genau), ba^ itp ipn bafür ^üeptigen

werbe, felbft wenn er mitp barin toerf^ont. 3^ Pabe me gegen

Angriffe, bie nur mitp felbft betrafen, ©twa« getpan, ünb wenn
^cinc. ( 39
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t(^ bicSmal ba§ (StSr!fte fo gcfc^al^ e8, toeil JDicfeö ober

ßänjU(^e8 ©ci^toeigen tiDtl;tücnbig toar . . . ?Ra(^ einer

bin ic^ immer bic 9Jiilbe [cibft/mie DIapoIeon, ber immer feljr

gerül^rt mar, menn er nac^ bem ©iege über ein ©(^la^ltfelb ritt.

2)er orme ^laten ! C’est la guerre! @8 galt fein f^erjenbeS garnier,

fonbern SSernid^tungöfrieg." — iDafä ^eine auc^ in fpäteren Sabren

fein Stuftreten gegen ^laten burc^ biefelben ©oppelgrünbe perjen»

lieber S^otl^mebr unb principietler ^arteitaftif ju rechtfertigen fut^te,

bejeugen bie Unterhaltungen, melc^e er mit bem dichter SJtori^

^artmann unb bem ungarif^en ©chriftfteller Ä. 2R. Äertbenp

gelegentlich ii^^cr bieS Shema führte, ©egen (Srfteren äußerte er

bei einem SSefuche im 3lpril 1846, feine ^olemif gegen ^laten

fei nichts SlnbereS gemefen, al8 ein Äamjpf gegen bie Pfaffen,

hinter ^laten hätten bie ?)faffen geftedtt, beren ^auptlager ba-

mal8 SKündhen gemefen, unb er ha^'C c9 für ein »erbienftli^

SOßerf gehalten, in Senem einen SSerbünbeten berfelben lu Der*

nichten. Äertbcn^, beffen ©efprach mit ^)eine auß bem gebruar

1847 batiert=*”), empfing auf bie f^rage: „galten ©ie |)laten

mirflidh für feinen JDichter?" bie treffenbe Slntmort: ,6i, freiliih

halte idh ih« für einen tDidbter, unb jmar für einen bebeutenben,

menn au(h innerlidhft falten; er mar ein tDiepter im griechif^hf«

©inne, beffen ^oefte nicht im ©emüthe, fonbern in einem inneren

mufifalifchen ©inne beftanb, in einem mathemathifchen ©inne
für fDiurif." — ,2Befßhulb," fragte .Rertbenp, „thaten ©ie ihm
benn aber fo mit »ollem Söemufftfein Unrecht?" — „^a, feh«n

©ie," ermiberte |)eine, „ich *rat bamalß gerabe erft auf, unb
mein ganjeß geiftigeß SBefen ift ein berartigeß, bajß eß neth*

menbig ein ^aUoh »on Öppofition l^erüorrufen muffte. 5)aß

fühlte idh »orauß; befonberß aU’ bie fleinen Älüffet maren meinen

2Baben unüermeiblich- 3th moUte 3)em furjmeg »orbeugen, unb

fo ermifthte ich ben gro§ten unter ipnen fchunb

il;n, mie 5lpoflo ben 9}iarfpaß, unb f^Ieppte biefen Oiiefen ^fith
mit mir auf bie ©chaubühne, bamit ben kleineren ber 3)iuth

»ergehe, ©aß ^h^rt fo gur Slaftif literarifthcr gelbgüge. Unb
bann mar ber yJlenfth mirflich ein ^albnarr, alß SWenf^ menig*
ftenß; er ging in ©riangen ober Sßürgburg mit einem Sorbet*

frange fpagieren. Sluch," unb hier ftodfte ^)eine etmoß, »war er
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arrogant; lie§ i^m einige SKale fagen, er möge
mi* feinen Suben nennen, iij fei feiner, am aUertoenigften einer

in feinem @inne; er blieb aber ftSrrif^ mie 5Don Dut;cote, unb

fo nannte i^ i§n benn einen
* *

*, unb enbli^ erftad^ er fid^

ttie ein ©forpton.* — Sn o^nltd^er SBeifc Iie§ fid^ ^>eine einige

Sa^re jpätcr gegen ?llfreb 9Kei§ner über bie boetif(^e Segabung
be« literarifd^en ©egnerö auß, ben er fo tSbUd^ nermunbct l^attc.

,,|)laten,‘' jagte er, „märe ftd^erlid^ ein gro§er iDid^ter gemorben,

wenn er nur ^oefte unb ©ebanfen gel^abt l^ätte. @r batte Ja

SIKeß jum lDi(bten: ben ^ocbmutb, bte tÄeijbarfeit, bie ?lrmutb,

bie ©(bulbcn, bie ÄenntnijTe, SlUeß — eben mit SuSnabme ber

|)oefie! Sin SSerftänbniß oer SJietrif bat 9liemanb über»

troffen, eß fehlten nur eben bie ©ebanfen unb ©cfüble, bie in

biefe Serßfunft jn fleiben maren. ©r batte bie poettfcbe 5fod^«

fünft grünbli(b erlernt — ibm fehlte nur ber S3raten unb baß

geuer. Slber barauß ^ebt no* nicht ^afS er folchci

Singriffe »erbient, toie fic i^ jufommen lie§. 3^ roollte,

ich batte bie Äopitcl in ben ©übern oon Succa nie in bie
\

SBelt gejanbt!* —
^ ber erften ßcit naib bem ©rfihcinen beß britten ©anbeß ,

ber „IReifebilber" lief baß ©erüdbt burcb bie f)reffe, alß ob ber

©raf ^laten für bie feine fittlicbe @b>^* öerlebenben StußfüHc

^eine’ß ©atißfaftion bei ben ©erid^ten fu<hen moHe. ^eine er-

fuhr fogar, ba^ ber ©raf gugger im Sluftragc ^laten’ß fd^on

bie uorbereitenben ©chrittc jur SlnfteUung einer Snjurienflage

bei bem foniglicben Äammcrgerichte in ©erlin getban habe, unb

für fold^en gall mar er jum Slntritt beß SBabrbcitßbemeifeß ent*

Idbloffcn *’*). Salaten banbeite inbcfS uernünftiger, inbem er, mei»

tercm ©fanbal oorbeugenb, bie unerquidfli^e ©treitfache ruhen

lie§ unb ficb bamit begnügte, ba^ ^)eine, menn er auch für ben

Slugenblidt bie Sl^er auf feine ©eite gegogen, bodb bei bem
befferen SCbci^c SJublifumß burdh ben unfaubern ©ba^^aftcr

feiner S)olemif fich fclbft empfinbli^ gcfchabet batte.

39*
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IDte entf(!^iebnere pi>Utif(!^e Sü^tuna, loel^e ^eine int brititn

S3anbe bet „Sieifebilbec'' etngefc^Ia^en ^iüd*

febt nadb Serlin für bcn Slugenblicf bcbcnHi^) etfdbcincn. Ö«
bcm in Preußen fofort erfolgten Sßerbot feines SuebeS bifii «
eS jebenfaHS für geratbener, etwaigen SluSweifungSgelüften b«
bortigen ^ebörben auS bem Se^e ju geben, unb unter bem

0(bube ber reicbSftübtifdben Freiheit baS wiber ibn b^:an beobenbe

©ewitter prefSpolijeilidber Verfolgungen ft^ oeriieben ju laffen.

@ein Aufenthalt in .^amburg unb ber Umgegenb oerlöngerte

fub inbe^ ju einem faft jweijäbrigen Verweilen, unb er gewöhnte

ft^ allmäblicb, ben £)rt, an welken ihn fo f^merjUebe gugenb«
erinnerunaen fnüpften, oor ber ^anb als fein bleibenbeS IDomicil

ju betradpten. Vermochte er bem nüchternen, oorwiegenb auf
materielle ^ntereffen gerichteten Seben unb Sreiben ber unlitera*

rifchen ^anbelsftabt auch na^ wie »or feinen fonberlichen

fdbmacf abjugewinnen, fo batten hoch bie geifKgen Anregungen
Verlin’S in ben lebten Sabren ebenfattS Viel oon ihrer früheren

AnjiebungSfraft für ihn eingebü§t, unb eS war geringe AuSfidht

»orbanben, bafS bort in ber nächften 3tit ein freieret Auf«
fdjwung beS politif^en Gebens entfalten werbe. UeberaQ in

(Suropa boten bie offentli^en Suftönbe ben gleichen troftlofen

Anblicf — woju alfo follte er feinen Aufenthaltsort »eränbem,
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wenn bo^ fein Sntritmen au8 ber ÄcrI«ratmof^)b«e m5glid&

loar, bte mit bleierner @(!^ttüle über allen Sänbem lag? —
SBir ermähnten früher, ba^ ^eine bur^ feine muil^inilligett

öo“ ^omburger IRenifraeliten erftrebte

©^nagogcnreform |i(^> mit bcn mciften feiner jübif(i^en ^eunbe
überttorfen l^atte, unb non ihnen ald ein Slbtrünniaer gel^afft

nnb angefeinbet marb. Um fo fc^neibenber muffte i^n in bem
Eingriffe tjlötcn’ö ber ^inmeiö auf feine jübif(i()e Slbftammung
nerle^en, bie il^m fortan non allen böemiQtgen ©egnem al6 ein

burt^ tein Saufmaffer ab)utnaf(!^enber URaM norgerüdCt mürbe.

IBon ben Suben ale IRenegat, non ben @]^riften alS »Sube*
gefd^mol^t, manbte er mit fteigenber ©itterleit febem ©laubenS»

bogma ben Siücfen, unb ma^te bie fjofitinen ^Religionen ol)ne

Qnterfc^ieb gur 3idf<^cibe beS nemi(!^tenbften ^ol^neS. IBir er«

innem nur an bie mi^ige 6^arafteriftil (©b. II, 231 ff.)>

in melier ber oufgeflärte ^p^cintb bie neH^iebenen (Religionen

— Äatbolici«mu8 unb ^oteftanti«mu8, ortbobojre« unb mobemi*
fterteS ^bent^nm — ;um Slergemis a0er ©laubigen eine mabr«

^aft noltairianifi^e 9ienue bafnan» K«§. 35« Originale, mel^e

bem 3)i^ter ju ben ergßbüc^« Figuren be« URard^efe ©um*
pelino unb feineß 2)iener9 l^atten, maren, bei«

l&ufig bemem, mo^lbefannte Hamburger f}erfßnli4{eiten. 3)er

©anner ©umpel, beffen IRome f(!^on in ber ,^)arjreife* (©b. I,

©- 87) fÄerjenb genannt morben — er l^ie§ freilit^ mit ©or«

namen ni^t ©l^riftian, fonbem 8agaruß, — mo^nte unmeit be8 I

Sanb^aufeß non ©alomon ^eine in Dttenfen, unb al^mte ben
|

SRinionor gern in ?tllem na^ mofür er non 2)iefem meibli^ i

gefoppt mürbe. !Die beiben ©a(pbam lebten mit einanber inl

einet Sürt ^rmlofen jCriegeß, gebet fu^te bem Snbem aQer« |

^nb ©ipanernadf an^ut^un, unb ©alomon ^eine ^^Ite fl(b
'

auf« ergßplicpfte binertiert but^ ba« brollige 3«tbilb feine«
i

Slinalen, baß fein SReffe in ben ,©abem non 8ucca' aller SBelt 1

nor 3lugen geftettt. 2)aß Original beß ^pacint^ mor ein armer

?otteriebote, beffen fremb flingenbet SRame gfaal Olocamora auf

^ne einen fo beluftigenben ©inbrud ma^te, bafß er außrief:

„(Rocomota! reijenber ©ud^titel! ©1^’ idp fterbe, f^reibe ^ ein

©ebi^t IRocamora!" IBä^renb feine« Slufentl^alteß in Hamburg
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pflegte bet junge S)t^tei ben intelligenten ^ann ju mandperlet

Flcinen SBcrtrauenSbienften ju »etwenben. IRocaniora üjat eine

lebenbige Sn^lenmafc^iue; w muffte genau, mie oft jebe Sotterie»

nummcc im öoufe non iDecennien mit einet 9Uete §ctau8gefommcn.
iDie SBerbeffetung bet fogenannten „3^la^f($Ia^büd^er" mar fein

Sßerf, unb auf bie bon il^m berjeid^neten Mieten fonnte ein

(Sc^tbut tbie auf bad ©bangclium geleiftet »erben. SOBie er löngct

als btei§ig Sa^re bic 5Uieten bet Hamburger 0tabtIotteric bet*

)ei(!^nete, fo gli£ baS ganje Seben beS iutanneS einet 9tiete.

3lrm, wie er gelebt l^atte, ftarb er am 22. 3uli 1865, mit

^)intetlaf[ung einet ©attin unb bielet Äinbet, aber oui^ jenes

e'^rlic^en !RamenS, bem ^eine in bet ©efd^i^te bon bem
^eimlii!^ gefpielten 8otterieloofc ein fo ru^renbeS 2)enfmal ge*

fe^t. @elbft bet unbergleicl^Iid^ l^umoriftifc^en S^i^uung beS

^pacint!^, meld^en ber 2)id^ter mit Siedet bie erfte auSgeborene

©eftalt nannte, bie et jemals in 8ebenSgtD§e gef(^affen*>*),

mürbe jebod^ bon empfinblid^en ®tammgeno|fen bie Slbftdpt einet

SSerfpoftung beS jübifd^en 9tationaldbaraItetS untemelegt, unb
mel^t no(^ berba^ten eS Se^tere bem SJetfaffer bet „IReifebilbet",

ba^ et einen an bet Hamburger S35tfe fo ferner miegenben Sliann

mie ben S3anüet ©umpel aus purem ^utlfimiUen lä^etlic^ gemacbt.

SSor 3inem na’^m ber SSetreffenbe felbft ben ©pa§ fe^r übel auf,

obfd^on et muffte, mic menig er bet Slomanfigut gli(^, für bie

er ben Flamen '^atte l^etgeben muffen, unb Sugufi Semalb er*

jä^lt*'*), ba^ ^err ©umpel fid^ g. S. aud^ bon i^m jUrüdEjo^

als et bon feinem nal^ern Sßerl^altniffe ju |>einric^) ^einc 3^a(p»

rid^t be!am. ©S ift ballet etflarlid^ JDid^tct ben

SSetle^it mit jübif^ien Steifen, bet ft^on bei feinem lejftcn 3luf*

enthalte in Hamburg ftarf gelodtert morben mar, jc^t boUcnbS

abbrai^, unb l^öd^ftenS nodp mit feinen nac^ften iftacliti|4ien

SBermanbten, bet Sfflutter, <3(|meftet unb ben beiben Ol^eimen

@alomon unb |>entp, freunbfd^aftlic^e S3e^ie^ungen untet^ielt

ISubolf SGBienbatg, bet in jener Seit biel mit i^m umging, be*

merft auSbtutflid^ ^einc boraalS, au§et mit feiner

Igamilie, mit Suben menig in Serü^rung Farn; „er mich unb

murbe^ gemieben minbeftenS bon SDenjenigen, meld^cn bie SHeligion

bet SSäter nod^ e^tmütbig mar, unb meu^e bem mi^igen 0potter

[} oiti. c a
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öicUeic^t SldeS, nur ni^t feine Sc^oöa»@f)6ttereien, öeraie'^n

fidtten." 3)etfel&e SreunD fanb ^)eine „betjeiti^ no^ fe^t be»

fangen unb unfrei in betreff bet SSorurt^eile, bie gegen ii^n

wegen feiner ^bftammung et'^oben unb ni(^tbwürbiger SSJeife

non ?)Iaten unb 2tnberen gegen il^n auögebeutet wutCen. 6rft

in feinen fpdteren ?eben6» unb J?tanf^eitbjol^ren lüftete et wiebet

ben Söot^ang feines Snnern unb offenbarte fo menf^lie^c wie

poetif(!^e ©pmpat^ien mit bem Sßolfe bet Setftreuung, bem
58olfc feinet SSdter. 3ni ,9lomanceto‘ warb er bet Oiomantifec

beS Subent^uraS; mancher jarten SRafe mag fogat bet plofelii^c
.

/ ^ ^

jwiebel^afte Söeigetuc^ bet blauen SBIume tedf>t unleibfam üot»
' /'

gefommen fein."

SBie in ^eine’S ©eftc^tSj^ügen unb in bet ootne'^m ruhigen

Haltung feines ^ßrpetS faft 3flt^tS an ben Silben erinnerte, fo

fpra^ er aud> oljne jeben Entlang »on 3)ialeft. „IRut einmal,"

berichtet Söienbar^ „war i^ Beugt/ wie eine leibenfi^aftli^e

Slufregung i^m ^orte entrijS, bie fel^t an bie eigent^ümlitp

f^riHen Äe^Uaute bcS SSolfeS erinnerten, bem er utfptünglicb

ange^orte. @S war beim ^ereintreten in fein Biiumer, wo \d)

i^n in l^eftigem ^etcrieren unb fibrietenber 2lrm* unb ^infler»

bewegung einem mit fremben SJlannc gegenüber fanb. 2llS fic^

liefet entfernt ^atte, jagte et noA erbittert, aber ruhiger unb in -

oerdnbertem SEone: ,2)et fcbdnblicpe Äupplet ^t mi^ betrogen !‘

— erwibertc icb lad&enb, ,bafS eS eine fel;t

wi^tige 3tngelegen^eit fein muffe, bie ©ie beimaßen in ^)arnifdj

bringen fonnte.‘ Sle^nlic^e Ulnfldnge unb IRücffc^Idge in bie

früljefte Äinb^eit mögen Jeboc^ feine längften unb dlteften gteunbe

niipt bei i^m beobaiptet ^aben."

^8oii ben UmgangSfreunben ^eine’S in Hamburg finb uns

manche, wie 5!Ker(fel, Bimmetmann, Töpfer, ^rdgd unb bie

Slffing’fc^e Samilie, fi^on üon feinem früheren Aufenthalte her

betannt. Bu liefen gefeilten fuh allmdhliih jahlreichc Anbere, mit

benen fich ein oberfldchlichet ober ein intimerer SlSerfeht anfnüpfte.

2)ie heroorragenbften betfelben, öewalb unb fflienbarg, ftnb fo eben

genannt worben. 2ubolf 2Bienbarg, bet oot Äiirjem feine Uni»

»erritdtSftubien bcenbet unb baS philofophifche 2)cftorej:amen

gemaiht hatte, prioatifierte banialS in feiner SÖatevftabt Altona
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twb Itc§ feine erflen fd^riftftencrifc^en Serftt^^e in ^jamburger

Sournalen abbtuden. @in fa|renbet SRitter bet ^ubliciftif,

wel^bet um bte SJUtte bet btei§iget Sa^te oud^ bie Htetarifd^en

^erfönli^lfciten ^ambutg’8 in feinen SleifefeuiUetonS abfe^übette,

ffijjiert bie äu§etc @tf(!^einung SSBienbarg’8, ttie folgt*»»): »@inc
lang aufgefeboffene §igur, mit bünnem blonben |>aat, gldfernen

Stugen, einem nombalanten, abet bocf> litetarifiben ?)U, — eine

ÜJHfcbung »on ©tubent unb ^tofeffot mit 5ln*

ftti^. 6t reeft bie Sltme, alß ftebe et auf bet OWenfut unb fei

im begriff, ben ©d^ldget in bie |)anb ju nehmen, et frSrnft

bie Siodärmel auf, ald molle et an bet Safel mit $ilfe bet

Äreibc bocieten. ©eine 9tebe ift futj unb of)boriftif<h f

geiftigen Sli^en lei^. SBenn et in ®ifet getötb, fo erbebt er

|i(b JU binwi§«nfcw ©uaba, in cicetonianif^b«

einem Sebtuarmotgen beS Sabre§ 1830 maibte er bie SBefannt-

f^aft ^eine’ö in 3)effen SBobnung auf bem 5Reuenwafl, unb

war jiemliib überrajibt, al9 bie erfte ©egegnung ibm niibt, wie

et |i^ öorgefteUt, eine feurige, frSftige, burfibdofe, fonbern eine

feine, ftiHe, »ornebme, fteunblidbe ©eftalt öot 5lugen führte.

„Damals," erjdblt SBienbarg »*«), „war bet Diibtcr, ohne mager

JU fein, 9Uibt8 weniger als fett, wa8 er erft fpüter naib bet

©etbauung fo Dielet fatirifibet Opfer unb an bet ©eite feiner

50^atbilbc mürbe. 6r trug ftdb fauber, boib einfaib; ?)retiofen

I

b®i’c i^ nie an ihm gemährt. @in fihones, meitheS, bunfel*

braunes ^aat umgab fein onaleS, »5Qig glattes ©eficht, in

meinem eine jattc ©Idfc oorherrfihte. Swifch®" einanbet

genäherten SBimpern feinet mohlgef^li^ten, mehr fleinen als

gro§en Slugen bommerte für gemohnli^ ein etmaS träumerif^er

©lid, bet am meiften bep |poeten öerrieth; in bet Slnregiing

btang ein heiteres, ftugeS Sätheln hinbunh, in baS ftih aueb

mohl ein wenig ©oSheit f^längeln fonnte, bo^ ohne einen

fte^enben iüuSbrud anjunehmen. ^aunif^eS mar nicht in ihm
unb an ihm. Die jiemlich f^madhe 5Rafenmurjel »enieth, phbPo*
gnomif^en ©runbfäben jufolge, 5Jlangel an Äraft unb ©roh*
heit; audh mo^te bie mä§ig gebogene 5tafe na^ unten etwas

fchlaff abfallen. Die faltenlofe ©tirn leicht unb fchon gewölbt,

bie Sippen fein, baS 5binn runbli^, bo^ nicht ftarf. DaS ,böfe
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bcr OBerTibb« toot iBm offenBar nur erac Slngetool^nttng,

fein 3<icBen ber ^enfcBenbera^tung unb beg SebenöüBecbruffed

nie bei Sorb S5brcn, ber }ebo^ woBl nid^t unfcBulbtg baran
war. IDem (Sngtänbex mit ber nationalen ^jen, Oberlippe ^

unb ben blintenben biefe SBemegung niellei^t

beffer, jebenfallb natürlicBer." Sll8 3Bienbarg jidB’ö auf bte @in»
labung beb IDi^lterb an 2)effen 0eite auf bem @ofa bequem
gemacpt, erinnerte i^n ber erfte S3licf auf bie umgebenben @egen-
[tanbe fcBr lebhaft an ben ©oetl^e’f^en 3uflbogel, bet nirgenbb

feine« Slcibenö pnbet“*): „@in offener’ weifefoffer, jerftreute

SBäfcBe, jmei ober brei Sdnbd^en au« einer Seibbibliotbef, ein

paar elegante 0pajierfto(f^en mit faum sermifcBten unb ab«

geglätteten 0puren forgfältigen @inpa(fen«, unb »or Ellern ba«

PJlänncBen felber; benn obmoBl er bereit« einige ^ÜTlonate bie

Hamburger Suft at^mete unb in einem anftänbigen S3äcgerBaufe

moBnlicp eingcricfetet »ar, fo festen er mir bocB ben Slnftci4> »on

einem IReifenben gu Baben, ber erft ben ?lbenb oorBer oom f)oft«

magen geftiegen unb eine etma« marobe 9lacBt im @aftBofe gu-

gebraut." Kn biejen allgemeinen mobilen @inbrud fnüpfte fi(B

gang natürli^ ein @efprä(BßtBema über 9lcifen unb SBanbern,

unb fBienbarg brad^te bie ,0icifebilbet* auf« Kapet. @r Batte

feine 0tubentenjaBre no^ in frif(Bem ©ebäcBtni« unb ergüBlte,

wie er ^)eine’« lieber, bie bem erften $B«J« ber »SHeifebilber"

öoraußgeBen, früBct gelaunt al8 biefe« SBerf felbft, ja fogat

früBer alfl ben SRamen iBre« SS^affer«. 5fieler ©tubenten Batten

bei iBten luftigen 3ufammenfünften fo man(Ben pifanten SSer«

fener Sieber recitiert, unb ft^ bei ber B^fbinrolitBen altburf4>i-

fofen QJialice auf bie ^B'^ifterfcBaft befonbetß an bem Slerqetni«

ergöpt, ba« feufcBen ^B^l^ftcroBren buy^ fol(B’ übermütBige Steifen

bereitet warb. ,,^)eine," fo ergoBU SBienbarg weiter, „benaBm fidB

Bei biefer @r!lärung gang aUerliebft @r brüdfte ftcB ba« rotB-

feibene 5laf(bentu(B, baß er ft(B gut ^a^t um ben .Jfopf gcwitfelt,

mit Beiben ^önben an bie glatten, bunflen ^aare, flagte Stn-

fangß, wie gewoBnli^, über .RopfwcB, witfelte unb gupftc batauf

ben Bunten mepBiftofelifcBen ©cBlafroÄ in ben füBneren SBurf

eine« ^auftmantel« um bie ©cBulter, unb begann mit Idcpeln-

ber flTUene unb blingelnben ^ugen, aber im trodenften IDocenten-
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tone, mir alß einem Jungen ©d^olaren bie tiefere wcltl^iftDrifd^c

aSebeutung feiner Ueberltcben Sieber auSeinanber ju fefeen. 3(^
muffte i^m gerabe ine ®efi(^t la^en, unb blieb bemungeac^tet

ein aufmerffamer Su^ßrer. 3)ic Situation war fo fomiftp, baf?,

olS gCeic^ nad^^er ber taube SJlaler S^fer inS Simmer trot, er

nt^ernb un8 am Sifdje gegenüber fefete unb eine ber btollig»

ften J^arifaturen oon un8 entwarf, wie fie feiner flüchtig ge*

fcflidften geber ni^t feiten ungemein gelangen.* Soldfie Scleb*

rungen über ben tieferen Sinn feines poetifeben Schaffens fd^eint

^eine non Je^er geliebt ju b<tben, unb biefeiben beweifen jum
minbeften, baj^ er über bie SBirfung unb SÖebeutung feiner 0ro*

buftionen fe^r frü^e ein ftar! ausgeprägtes fritiftpeS aSewufftfein

batte. So mahlte er u. St. bereits im Stnfange feiner Saufbabn
gegen ^rofeffor ®ubi^, als JDiefer über bie friöole SGBippointe

eines feiner lleinen Sieber etwas jweibeutig gelabt b«tte, bie

^arafteriftifebe SSemerfung*”): Slnerfennung beS neuen

©enicS unb SlalenteS mulS man baS abgeftumpfte beutfebe @e»

mütb foltern. S3ei ben IDeutfcpen wirb man leister »ergeffen,

als berühmt, — Jept jumal; fie buben in ber ©efüblSwonne fo

lange gef^welgt, ba^ gu ihrer Stufregung berbe lUtittet unerlä^*

lieb P”b, ganj fo wie bie .KirmejSluft ihnen erft oollftanbig ift,

wenn man fuh jum JlehrauS no^ mit Sebcmelbcinen trattiert"

Sßienbarg fam na^ bem erwähnten erften SJefutbc im 95er*

lauf beS SahreS 1830 hüupg mit ^eine jufammen, unb empfing

»on ihm öielfacbc Slnrcgungcn jur StuSbilbung feines febriftftelleri*

f^en SalenteS. 2)aS ernflhafte fünftlerifcbe Streben unb bet

weite, oorurthcilSlofe 93IidE beS geiftrei^en 9JlanneS flö§tcn ^)eine

Sbrnpatbie unb S)ewunberung ein; benn bei allem Selbftgefühl

war et teineSwegeS blinb für manche feiner SJlängct, wenn er

biefelben au^ bem ^ublifum gegenüber eher ju oertuf^en all

einjugeftehen pflegte. „3(h fenne meine fehler," äuperte et

na^malS in ^ariS gegen einen ihn befuepenben Scbriftfteller,

„aber i^ werbe fein folget 5Hart fein, geftiffentlich auf biefelben

aufmerffam ju raa^en. IDaS ^ublifum ift gar ju geneigt, fie

aUe für wahr ju hulten. IRücfert 93. hütte niemals aus*

fpreepen foHen, ba^ et fein ganjer Siebter fei — nun glaubt

man ipm ben unoorp^tigen 9ßerS aufS aSort," SBot ^Hem
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fannie ^eine rec^t bie 0d^attenfeiten, bie fid^ an bie ©lanj«

feiten feinet ®arfteUung ^lefteten. 9Hit gco§et öffenl^eit fagte et

einmal ju SBienbatg >*<)
: „^rofeffor Siiwmetmann ^at S^tc ^etfe

gelobt, mit 0tec^t, bet S3au (e6 wat »on einet mettifc^cn liebet»

fegung au0 bem ®tie(|if^en bie 9tebe) ift fc^wungoott unb

elegant, aber iDaS ^at in meinen Singen meniget auf fic^. Sl^tc

SSottebe bot mid^ entjütft, id^ bencibc ©ie um 3’^te ^tofa."

2tl0 bet Gelobte i^n mit ctmaö fpßttifd^em Unglauben [anfo’§,

tief ^eine au0: ,9lcin, nein, IDoS ift fein Kompliment »on mir,

®a8 ift meine aufriiptige 9Jleinung. ©ie ftnb no(b ein freie«

SRo^, itp l^abe midp felbft ©d^ule geritten. 3dp Mn in eine

QJlaniet l^inein getatpen, non bet idp mid^ fepmet etlofe. SBie

lei(pt mirb man ©flaue be« ^ublifum«! ^a« ^ublifum et» .

märtet unb oetlangt, ba^ i^ in bet SBcifc fottfa^ire, mie icp an»
|

gefongen; f^riebc iib anbetS, fo mürbe man fagen: ,®o« ift
|

gar nid^t peinifc^, ^)cinc ift nii^t |)eine rnel^r.* 6r meinte ;

o^ne Sweifel, ou|et bem beftönbigen ^eroortreten feinet ^etfon,

bie ^>öufung bet pifonten SSeimotter, in melipe ein mecflenburgi» '

fi^et |)rofef|ot »on el^emals ba« ma^tc SBefen bet ^oefie fe^te,

— überl^ai^t aber jene übetmiegenb in jinnli^er Slnfipauung

»ermeilenbe, mcift fo reijenb mi^ige, boS gemäl^tte 23ilb in fünft»

lerif4)et Harmonie auSfül^renbe, jumeilen jebo^ überfünftelte

f>loftif feine« ©ebanfenausbrudts, eine. 6igenf(paft feine« ©til«,

bie man faum an bcmfelbcn miffen moepte, bie feboip für bie

^anblung, Semegung, für ben tafipen unb reidpen ©ebanfen»

unb ©ccnenmeipfel, mie audp für bie meptfeitige bioleftifdpe 9luf»

faffung bet ©egenftönbe felbft — ber SSorjug bet ^rofa öor

bet ^oefie — ipm mopl nidpt feiten als pemmenbe geffel fidp füpl»

bar maipte. 3nbef« ftimmte biefc ©^reibart mefentli^ mit feinem

mept intuitiuen al« reflcftierenbcn ßparaftcr i^ufammen. SRie»

mal« jcrglieberte et bie @rfdpeinungen, unb e« fonnte ipm boper

au^ niept ber entgegengefepte §eplet be« SRetgeln« unb SSet»

f^ni^eln« jufto§en. @r fap fidp bie ^etfonen unb 2)inge an

unb gab ipnen SRamen, niept feiten mit bet Originalit^ eine«

erften ©ptodperfinber«, mie Slbam im ?>atabiefe. @r He§ bie

@rf(peinungen ganj, menn er fte anber« nidpt in bofet 3lb*

fidpt jetreipen mollte, unb au^ bann fcpunb et fie liebet, al«
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ba|i5 et fie jerfe^te.- 3n feinen Setrad^tun^en toot J|ebe«mal eine

leitenbe 3bw* in feinen Sl^orafteriftifen eine f(^iarf auögeptägte

aRorfe, in feinen Silbern ein 3ug unb eine gotbe »orl^e^d^b.
,JDer gute @(!^riftfteller geigt fi(f> toeniget bur4> 2)a8, waß et

niebetfc^teibt, olß burd^ 2)oß, »aß et »egläfft,* war eine feinet

getti^tigen ^eu§erungen. @o raf^ et fc^tieb, wenn et im 3«8«
war, fonnte il^n bo(^ guwetlen ein SBort, eine SBenbung lange

auf^alten. fanb SRid^tß wolltet, alß bie ©oet^c’fd^e Semer»
lung, ba^ man mit bet beutfc^en ©pta^ie niemalß fettig wirb,

unb feben Sag aufß 9teue an i§t j^ämmern unb bilben mufs.

2Benn er aber aui^ übet bie ©bwbigfeit beß SKaterialß Magie,

fo wat i^m boi^ baß unerfd^opfli^e, in bie Sreite unb Siefe

ge^enbe Sergwetf beßfelben ein ©egenftanb bet Sewunbetung
unb f[ei§igen f)cd^enß. @eine bii^tetifc^en ^twü^e gingen

immer erft burc^ bie ^anb beß Äünftlerß. JDaß fleinfte fnfc^

empfangene @ebid^t war il^m eine Statuette, bet et bie gat>

tefte aiai^^ilfe, l^tet am ^nget, bott am aRunbwinlel ober an

bet SBölbung beß 3lugeß angebeil^en Iie§." ÜRit wie forg*

faltigem 0tubium ^eine fic^ in ben ©eift bet ©pracfie net*

tiefte unb jebe §einf>eit beßfelben gu erlaufd^en fudfite, 2)aß

mögen, neben biefem Sienbatg’ß, au^ bie na^folgen»

ben SBorte eineß Stiefeß an Sämlingen auß bem Sommer 1830
beweifen»*»): „Stiliftifi| ^be icp wiebet Siel gelernt an 3^rew
Sud;e, unb bie gleicbgeitige Seftüte beß Slften unb 32fien Sanbeß
bet neuen Mußgabe ©oetpe’ß gab mit gu mampen Setracptungen

Mnlajß. S)a^ ©oetl^e fic^ bann, me^t alß je, non bem beftimm*
ten Mrtifel (bet, bie, baß) entfernt, namli^ i^n füfilbarli^ft auß-

lüfft, bafß et neue formen beß ttnbeftimmten außprügt (bet un*

beftimmte Slrtifel ,ein‘ in öngftlii^er Mnwenbung gel^ött bagu),

bafs et ferner eine fonnentioneUe O^ellf^aftßfptacpe für bie JDeut*

f^en begtünbet unb fomit mampem ful^lbaten SRangel ab^ilft,

5Dergleiipen unb ORebt bet Mtt trat mit entgegen unb nahm meine
Seobad^tung in Mnfprudb. 2)aß legtgenannte Streben finbe idb

audb bei 3b”«»» lieber Sarnbagen; bo^ aflgu beftimmteß Sotten
hält Sie non bet norber erwähnten Unbcftimmtbeitßfmbt wobl»
tbatigft entfernt. 3(b Siotgen f4)on Siel gefibtieben,
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too |t(^ bte ©oef^c’l^c ©uperlatioitöt bfflönbig in meine f)e»

riobcn brängte — fo onftetfcnb ift eine

Ituguft 8e»alb, bet von 1827 bi6 @nbe 1831 in Hamburg
lebte, war fc^on im ^erbft beö erftgenonnten Sal^reS bem !Di^ter

im Pavillon an bet Giftet fiü^tig begegnet unb i^m von einem

Sreunbe vorgefteHt morben, ^eine fom i^m mit einet 3lrtigfeit

entgegen >••): „3£^ ^>abe biefen ©ommct auf iRotbetne^ beteit«

Sb« Selanntf^aft gemalt," fagte et Iä(belnb. 8loveUc

^et Samiltenf^muaS bat mi^ febt angejogen, unb i(b fteute

mi(b, aU iÄ bötte, bafJ i(b @ie in ^ambutg finben würbe, ©ie
glauben niipt, wie ttoftloö c5 auf iuotberneb ju leben ift, wie

man olle« gefelligen tlmgong« entbehrt, unb wie frob man ift" . .

.

,2)iefem Umftonbe,' fiel ibm 8ewolb in« SEßort, „habe ii) e« benn

au^ gu vetban!en, bafs ©ie meine 8loveQe lafen unb goutierten."

^eine lä(belte wieberbolt. Sewalb ergüblte ibm nun, baf« et

bereit« in 4)ool)te Semanben getroffen, bet wabtfcbeinliib nicht«

©eringcre« im ©inne gehabt, al« jic^ für ibn au«gugebcn. 3»
^oopte, wo bie ©Ibfobre bie IReifenben au« bem Äonigtei^e

Hannover in« banfeftäbtif^be ©ebict Äir^werbet binüber führt,

wor ibm nümlicb ein einfamer Oteiter begegnet, bet von 8üne*

bürg !am unb gleicbfaU« nach Hamburg woQte. 2)et junge

IDiann, an bem Sewalb ni^bt« ^u«gegeicbnete« al« eine ungeheure

?Rafe bemetfte, wor febt gefüraebtg. 9JHt unetmüblicbem ©e»
i

febwafe gob et eine URenge ©efdbi^Jten gum Seften, flvantüten
'

mit ©cbaufpieletinnen ,
mit benen et auf bet ©Ibe ©ebiffbtueb

:

gelitten, unb 3)erglei(ben mehr; oueb von feinen boetifc|)en SSet»

fueben batte et ergö^t, unb al« et enblicb brüben in SStctlanben
:

Slbfcbieb nobm, reichte et ?ewalb im iDovonfprengen eine Äorte

mit bem fflomen ,^eine" unb fügte bie ©inlobung biop» tb“

boeb tu feinet Hamburger Wohnung auf bem gto§en Surftab

gu befu^>en. „Sieb, mein Sßrubet ©ujtav!" rief ^eine au«;

„2)er wirb mich noch in« llnglüd bringen!" — unb 2ewolb

erfuhr, baf? bet IDicbter f^on bamal« mit biefem SStuber ni^t

im frranbfibaftlicbften SSernebmen ftonb. — ©eit btefet erften

©ntrevue patte et ^eine lange nicht gefeben, al« ihn IDetfelbe

einft gegen ®nbe bc« Sabre« 1829 ou« feinem 9lacbmittag«-

fdbluntmer wedte, ®r fam, wie et fogte, um Sewalb’« SBobnung

Diy.uzed by
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jtt bcfc'^cn unb fic ju mietl^en, aenn fte il^m fönbcniete, ba «
gehört |attc, ba^ geriet fte berlaffen tooUc. (Sie Wat aber

JU getäufc^oon, wie et |t^ Balb äbetjeugte. @t litt immet
fel^t an ben jtopfnetven, wutbe oft Qlül^enb totl^ o^ne
du§ete ^etanlaffung, unb wat faft beftänbig tn einem geteilten

Suftanbe. 2Bie ebemalS in bet SBo^nung feineß SSettetß ©d^iff

JU 33erlin, fo muffte auc^, Wenn bet fDi^tct, waß in bet Solge»

jeit me^tmatß gefc^al^, bei Sewalb übetnaef^tete, nid^t nut bic

U!^t feinet ©d^Iafftube entfetnt, fonbem felbft bie beß anfto§en*

ben gimmetß gdnjlit^ jum ©djweigen gebtad^t wetben
;
benn et

üerft^ettc, bajß et fonft »on bem StidEen unb ©d^lagen anbern

SJZor^enß baß ftStlfte «opfwel^ l^aben wütbe. gewalb fat> i^n

»on jebt an l^aupg, unb 4>einc gefiel ftd^ fo gut in feinet @e*

feUfdpaft, ba^ et ipm halb tdglidp feinen 93efu(p mad^tc.

£)bfdfion ^uguft üewalb bamaiß beteitß im at^tunbbrei§ig*

ften Salute ftanb, batte et fid^ bod^ etft feit J^ui^em etnfttii^ bet

©dfitiftfteUetci gewtbmet. 2lm 14. Ditobet 1792 ju ^lönigßbetg

geboten, Ibotte « fcciw Siobe feineß SSatetß, ttob geringet

Steigung, Slnfangß bie faufmännifd^e 5Iatti^re einfd^lagen müffen.
Slad^bem et eine Seitlang in SBatfdfiau gelebt, unb »on bort

auß alß .^anjleifeltetät beß S3atonß IRofen im Hauptquartiere

beß Selbmarf(pallß SSarclap bc SloIIp bie Campagne nadp §ran!«

reid^ mitgema^t l^atte, war er nadf) üDeutft^lano jurüdgefe^rt,

unb bur^ ben SSerfel^t mit Holiei unb ©^aH in SSreßlau bet

SSü'^ne gugeful^rt worben, föt bie er unter bem ?)fcubonpm Äarl
SBaller me^te Heine Suftfpiele feprieb, unb bie et fd^lie§Ii^ in

S3rünn unb SJlündfien alß ©d^aufpieler betrat. Stuß biefer ©tel«

lung jum iDramaturgen beß SJiündbener Hofi^eaterß aufgerürft,

übernahm et in ben folgenben gapten bic felbftänbige Leitung

bet S3ü^nen Don Siürnberg unb SSambetg, unb ging 1827 alß

Siegiffeut beß ©tabttpeaterß nad^ et u. St. am
16. ^oöembcr 1829 gmmetmann’ß »Staucrfpicl in Sprol" giän*

jenb in ©cene fe^te. 6in öoUIoramcner SBeltmann, »erftanb er

fiep nid^t allein im S^eateroerle^t, fonbetn audb im bürgerlid^en

Seben unb litcrarifd^en Umgänge, mit feinftem 3:aft ju bewein.
9JUt feinem fd^warjen ©d^nurrbarte unb ben blipcnbcn buntlen
Stugen, bie fo flug unb mit fo freunbUdEjer Swöorlonrmcn^eit
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uml^ Blidten, fa^ ec fafi )vie ein ^olnifcBei @belmann aus,

unb becfelBe bortiel^m geioanbtec SEßeltecfal^rung, ben

feine Untecmtung tru^, geid^nete au(B feine niemals tiefen, ober

ftetß anmutl^igen gemnctDn»?lrbeiten auß. ©eine »ot^in er-

mähnte IRoneue „IDer Samilienf^mud", meld^e juerft in ben

8oö’f<h«n »Originalicn" unb gleich barouf in ben 4>amburger

wS^efrüchten" abgebrudt mürbe, fanb fo oufeitigcn SScifoU, ba|ß

Semalb ftdb von fe^t on mit @ifer bem nobelliftifthen gu<

manbte. äJor Slllem mor eß |)eine, bcr i^n in bicfem Seftreben

ermunterte unb unterftüBte. @r forberte ihn auf, mehre 9lo>

bellen auß früheren fahren, bie in ber .^benbgeitung', im
„URorgenblatte*' unb anberen Journalen abgebrudft moroen, gu

fammeln unb hcroußgugeben, unb bemog ®amf)e, ben SSerlag gu

übernehmen. 2)em erften ©anbe folgte halb ber gmeite. IDie

ünf (Stgählungen, melche ihn füllten, mürben rafch einan-

)er gef^rieben, unb ^eine nahm jtdh bie SWühe, fie im ISJlanu-

fripte, mit bem SSleiftifte in ber ^anb, gu lefen unb bem SSer-

offer feine SSemerlungen barüber mitgutbeilen. 3n einem SBtiefe

an SSBilhelm ^)äring, meldher bamolß ben berliner ,§reimüthigen"

rebigicrtc, fagt $>eine über baß nooeUiftijd^e Stolcnt Scmolb’ß

(Sb. XIX, ©. 408): „6r mei§ gu etgählen unb bie giguren

gur lHnf4)auung gu bringen, unb id^ h<*be ihm baß |)rognofti!on

acfteHt, bofß er einft in feinem ga^e gu ben beliebteften ©chrift*

fteOern gehören mirb. Sch h^be i|n eben burch feine Slrbeiten

erft fennen lernen, unb baß günftige Sorurtheil, baß ich

ift baher leine ^arteilichleit. 3dh münfche, lieber $)öring, bafß

©ie ben Sanb »on Semalb’ß 5Ro»ellen, ber iüngft erf(hicnen,

Icfcn möchten, unb menn ©ie im „greimüthigen" eine mirtfame

Sftecenfion liefern moUten, mär’S mit fehr angenehm, bo idh felbft

biß am ^>alfe in ^olitif ftede unb ni^tß 5le[thetifdeß fchrciben

fann. Unb hoch »erbient baß Sudh eine raf^e Empfehlung,

menn folchc ouch nur baß 6ine begmeefte, bojß ber Setfaffer ein-

ähe, mic nur bie 9to»eHe, unb nicht baß moron er

eine Kräfte »ergeubet, für fein Solent geeipet ift.* Bemalb

clbft legt baß offene Sefenntniß ab““): ,Scnn bie unb ba

ein mohlmoHenber Otecenfent mir einen nicht gang fdhle^ten ©til

imdhrüh«^*^! fo 0*f^o ^ bajß ^eine eß guerft mar, ber

hiw C-jOO^Ic*
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barauf l^Cnlenfte. @8 ift mir nie einflefollcit, tote ^>etm
f^rciben j« tooUen, unb e« toäte mit tool^l au«!^ nit^t mßglit^,

feine frpftaUflüjpge gotm »iebc^ugeben, bie ben feinften, bur^)«

brin^enbften ©eijt aua^aut^t; ctuein bie gewijfenl^ofte ©orgfalt,
bie lö) auf bie StuSfeilung meine« ©titS, halb mit me^t, balb

mit minber nertoenbe, ben SR^i^t^muS bet ^rofa, bie Sßei«

meibung neraltetec SESenbungen unb mifaflingenbet ^orte, 5Die8

»erbanfe it^ ben ©rmal^nungen meine« greunbe«. • JDer Slufftanb

in ^olen »etanloffte Setoalb, me^re ©rlebniffe au« jenem 8anbe
gu f)opier 2U bringen, unb ba« S3uc^ unter bem Siiiel „SBarjej^au*

|erau«jugeben. äu^ bie« SKanuffeipt fal^ ^eine bur^). ,»®a«

ift feine SfloöeUe," fagte er; „©ie muffen e« anbet« benennen."

Ünb er erfanb ben 5Romen „ScitbUb* bafür, »ie et ftü^ei

»SHeifebilber" erfunben ^otte, unb wie er fpäter „Suftdnbe" et*

fanb. JDiefe Benennungen l^aben feitbem afle ba« Bürgene^t
erl^alten.

Bebürfte e« no(^ weiterer Sengniffe für bie aufotjfetnbt

Sj^eilna^me, welche .{)eine ju jeber 3«« ben literarifd^en Arbeiten

feinet gteunbe erwie«, fo brausten wir nur an feine ftül^er et*^

wal^nten bogenlangen Betbeffetungfioorf^Iage ju Smmermonn’ö'
„Sulifäntd^en" gu erinnern, bie von tiefem faft au«nabm«Io«
acceptiert würben. @« fprid^t nebenbei fe§r günftig für 4>cine’«

fi^arfe Urt^eiUfraft, bo^ er Stnwetmann’« edjte 2)i«^tetbegabung.

ft^on ju einet 3<it erfannte, wo biefelbe noc^> but^ bie ©pät*
nebel ber IRomanti! unb ber ©l^affpearomanie bebenfli^ oer^üOt
war unb man ungewif« fein fonnte, ob fein @eift jemals bie

»öde ^errf(baft über feine reid^en SDlittel erringen würbe, „galten
©ie Smmermann wirflid^ für einen gro§en Siebter?" fragte ibn

2Bienbarg, ber »on äbnlicben Sweifeln erfüUt war. 3ut 2(nt*

wort (barafterißerte $)eine in einigen Bügen befi (genannten große
9latur unb 6igenf(|aften. 9la(b furjem ©ebweigen fügte er

binju: „Unb bann, wa« wollen ©ie? e« ift fo febauerlieb, ganj
allein ju fein." Blidfen wir jurüdf auf bie obe Seit, in weltber

^eine’8 ©tem juerft aufging, fo werben wir bie« ©efübl, troß
bet fdbeinbat übertriebenen ©elbftf(bäöw«0f welibe ßtb barin au«*

fpri^t, immerbin geredbtfertigt finben.

3n Bcwalb’« gaftlidber SEBobnung fanb jt^ faft allabenblieb
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ein gcfefltger ilrei« Iiterarifd& iinb fünftlerif* geBilbeter ^crfonen

gufammen. ©^nftfteUcr, SÖlaler unb Sölu^fer, ©(^aufpicler unb

©dnget fa§en in anregcnbem ©cplauber, Balb in größerer 2ln»

ga^I, balb en petit comit6, um ben gemüt^licBen Sl^cctif^, an
aelc^em §tau gernalb, eine liebenSwürbige Söiünc^inerin

, präfi»

bierte, unb oftmals gogen fief) bie ernften ober in netfifi^em

SBiÖgcpIönfcl ^in unb ^et fliegenben ©efpräc^je bis fpdt in bie

^a^t hinein. 3u biefem Ärcife gehörte »or Ottern bet S3aton

©otthilf 9tugu[t öon SOlaltife, geb. 1794 gu Königsberg, SSerfaffet

ber „|)fefferförner", beS braraotifierten ,^anS Kohlhnn^" nnb

gahltcichet thcilS hnmoriftifchet, thcilS politif^er unb religiöfet

@ebi(htc. ©eit 1822 hatte er fith in Setlin niebergeioffen, na^*

bem et butdh bie üble Slufnahme einer non ihm »eröffentliihtcn

©otire gum fttufgeben feinet DberförfterfteUe genöthigt teorben

ttot. 3ui Sahre 1828 mürbe er plöfelifh ans Serlin ouSge*

miefen, meil er bei bet Stufführung feines ©^laufpielS „3)et

ölte ©tubent" bie 2)arftenet »eranlafft hatte, einige »on ber

®enfur gcftriihene ©tcUen, in benen fl^h eine worme 5£hcil*

nähme für bie ©ache Si)olenS funbgab, bennoch gu fpteeben.

@r ging nach Hamburg, unb übernahm bort bie 0teba!tion

beS ,5iorbbeutf(hen KourierS', fonnte aber niemals boS »er«

meintli^e Unrecht nergeffen, baS ihm in f)reu§en gefchehen

ttar. (Sin unetmübli^et {Roifonneut, bet leinen Slnbetn gu

SBorte lommen lieg, mar er einer non jenen Patrioten, bie

ihr Unglüd gum Unglüd ber SBelt ma^en, unb über baSfelbe

an jebem SBirthShauStif^e mit $euer unb 3ngrimm fihmabro«

nieten. 3n feinem ©ebichtc ,Si)olonia' befingt er ben J^elben»

fampf eines eblen SSolleS unb ben Untergang ber Freiheit mit

ergreifenbem ^athoS — aber er fann eS nicht unterlaffen, nach

ben fchmungnollften ©trophe** plöplich baS pteugif^e SKini»

fterium „not gang Europa" (mie eS in bem (gebiete hei§t) gu

fragen, mefshalb man ign ogne Steht unb Urtgeil aus SBerlin

»etmiefen habe? „SBdhrenb ber Hamburger KramoUtage im
Sahtc 1830," crgählt SBienbarg „lieg fich SRaltip nirgenbs

in ber Oc^entlihfeit fehen'; auh Hopfte man »ergebenS an feine

Simmerthür, fie mar unb blieb »erfchloffen. ^eine »erpeherte«

SKaltip h^ge eine übertriebene SSorftellung »on feinet S^opulari,

StTObtmann, ^tint. I. 40
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tat; er t;at'e einflcfpcrrt, au8 öom SBcIfe otgc^clt

unD jum Hamburger 3)iftatot geprefft ju luerben. ,©cnfen ©ie
ftd^ unfern fleinen 9Jtaltip,‘ fügte er Iä(t)elnb, ,tnenn bie .^am>
burger ^uHeS i^n auf bie ©^ulter nehmen unb i^n im 5lrtutnp^

bur^ ben gungfernftieg tragen; benfen ©ie ft4> SKalti^ auf eine

Stenne gehoben, tReben an baS SSolf ’^altenb!‘ SDian fonnte fi(t>

ben guten flRattip atlerbingö in folt^er Sage nic^t o^ne Aachen

borfteHen. 2)er JDamon, bet in @^talt eine« SucfelS fo manchen
ujipigen Seuten auf bem fRaden fipt, au§erte fi(^ bei i^m in

polternbet ©4>aufpieler^e[ben*9Ranier, unb er mürbe in ber Stbftt

ald Hamburger ^iceruacc^io auf bem ^iebeftal einer Spönne eine

^üd^ft ergoplicbe fBirfung gemacht ^ben. hinter feinem £if(^
in ber ©rube’fc^en Sleftauration ,3“*« Ätonprimen‘ ober an bei

©irtbStafel bc9 alten 9Rarr im ,Äönig non @nglanb‘ mot et

jebenfallS beffet aufgehoben. ÜRaltiö führte graufenbaftc Sieben,

namentlich menn et 2)om 5Riguel beim Äopf friegte unb mit

raffiniertet ©raufamfeit bie ©trafjuftij übet bieS portugieftfebe

Ungeheuer auöübte. 2)abei mar et bet gutmüthigftc ^enfeb
non ber 2Belt, unb hätte feiner Sliege SBa« gu 8eibc getban.

©rjliberal, aber, mo nicht ftoIj\, hoch eitel auf feinen alten Slbel,

l^tte er fein auf ©laS gemaltes 2Bappen in ein genftei feinet

Wohnung einfepen laffen; barunter befanb [ich ber Sequeinliib»

feitsftuhl. ,^)at et 3h**en f^on Dom Safelet furnier erjühtt^

fragte mich ^eine. 5)enn gemöhnlich erfuhr man in bet erften

ober jebenfatlö in ber jmeiten Unterrebung mit ÜRaltip, ba^ ein

SRaltip urfunblich fchon ouf bem erften SSafeler furnier feine

San^e eingelegt habe, maS bie glünjenbfte Slhnenprobe fein foUtc.

©ampe unb ©rube machten bamals ein gutes ©efebäft mit ihm,

©rfterer mit ben gebrudten, Septerer mit ben gefprochenen |)fefTer-

fornern, momit lÜtaltip bie Unterhaltung an ber ©afttafel mürjte

unb ©afte h^tbei jog." ^eine liebte eS, ihn bur^» immer neue

Enthüllungen über bie teuftifchen ^läne bet „SEprannen" unb
„gefuiten" in fieberhafte Slufregung gu uerfepen. Stach bet

gulireöolution manberte ÜRaltip »ollet Segeifterung nach |)ari«,

mo er 53ome’S SSefanntfehaft machte, aber, meil et fein §tan-

göfifch fprach, fi^ nie auf ben ©peifefarten gurecht finben fonnte,

fonbetn emig ©aucen erhielt, bis «t enblich ein für alle ÜRal
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©auetfraut unb ®(^aeincf(eif(^ a§. ®nttöuf(^t unb groHenb
fe^rtc er balb aieber nac^ ®eutf(][)lanb jurüct, unb ift einige

Sa^re fpater in JDre^ben geftorben.

2Bie bei ber »ot^errfd^enb poetifd^en, traumerif^ in

fcibfl jurüdfgegogenen 5Ratur ^eine’3 erüjorten Iie§, Batte et jum
SSolförebnet nic^t baS jninbefte SEalent. „3(| l^abe il^n f^on
bamal« bebouert," fagt SBienbarg >**), „bafg in biefer älid^tung

Slnfprüd^e an i^ngema(!^t würben, bie auf Unfunbe feines eigenften

^)erf5nli^en unb bic^terif^en SSBefenS berul^ten. Deffentli(|e S3e»

rebfamfeit »at ni(^t feine @ac^e, auc^ wenn fein Organ ftärfer

«ujefen wäre. SSei feinet ©(^üt^tern’^eit mad^te i^n febe größere

Serfammlung beflemmt. ©c^on in ber gewo!^nUi|en Unter*

Ifialtung lärmte ein etwas batf^er SBibetfptU(^ ober nun gar

ein fattrifd^er SluSfaU t^nt bie ©c^wingen. SDenn feltfam genug
erlag er am erften ber 3Baffe, beten SJleifter er war, fobalb fie

gegen il^n felbft gerid^tet würbe; jener fteebenbe, funfelnbe SBife,

Bon bem et einmal fagt, bajs eS gut fei, i^n in biefer f^le^lten

©todfjobber*3cit ftatt beS 2)egenS bet ftd& ju tragen, würbe
i^m treulos, wenn er il^m ju augenblidli(|er S3ert!^eibigung

bienen follte. 3)o4> nid^t nur bie ©d^üd^ternl^eit l^ielt il^n Bon

öffentlichen unb felbft aud^ nur gefellft^aftli^en Oteben jurüdf:

et füllte Slbneigung Bon allen rbetorifd^en 5leu§erungen, unb
l^atte au^ feine ®abe bafür; ein 5ütangel, ber o^ne Sweifel in

feiner poetifd^en SnbiBibualität begrünbet war. 6r befa§ nur

baS itonBerfationStalent. 25af3 Bon feinen feinen Sippen niept

feiten bie feinften S5eraerfungen, bie foftlid^ften ©piele beS 3BigeS

unb bet ^onie unb bie braftifc^ften ©d^ilbetungen Bon 6|a*
rafteren unb ©rlebniffen glitten, werbe i^ wo^l nic^t gu Bet*

ftepem brauepen. 5lu(p baS StUtäglicpc unb Unbebeutenbe napra

einen gewiffen 9teig in feinem OJlunbc an. 2)eS riAtigen ober

Bielmepr beS beften SluSbrudES war et bei guter Saune ftetS

ficper, unb fonnte ftdp bann auf feine Ueberlegenpeit Berlaffen.

Bentanb wollte mir eine lädperlidpe ^nefbote ergäplen. ,^alt,‘

fiel ipm ^eine ins SBort, ,laffen ©ie micp‘ ... (Sr wuffte

nur gu gut, bafs bie ©efepiepte bei ipm um gwangig ^rocent

gewann."
2tlS bie berüpmte ©ängerin Henriette ©ontag im ^erbft
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1830 nat^ ^amBurg fam unb burd^ bie ptatentiofc 2trt tl^rc8

2(uftretend, fo wie burcB bie ^ocberung unerhört (Sintritt^

greife ju t^ren (Soncerten, ben UnwiUen beS ^ubHfumS erregte,

f^tieb Sluguft Sewalb ein ^aar ^)efte fatirif(^>er ©ebid^te, bie

er unter bcm Sitel „5)ie ^^rimabonna in ^)amburg, befungen
non bem 5Di4)ter SiobiaS ©onnabenb" bei ^offmann unb @ampe
erfd^einen Iie§. IDie 5Dianicr ^cine’S war in einigen biefet —
übrigens l^o4>ft faben unb wiblofen — ©ebi^te gefUf^entlidb

nai^geal^mt, unb (Sampe ^atie nerfprec^en müffen, ben tarnen
beS liutorS nid^t bor ber ülbreife ber Sängerin ju nenat^m.
3ra 8)ublifum l^ie§ eS allgemein, ba^ ^eine bet SSerfajfet

fei, unb @ampe fanb eS für ben ^bfa^ ber ©ebidbte febr unr«

tbeill^aft, biefet SKeinung mit feinem Sorte gu wiberfpreiben.

^eine ^atte aUe Sü^e, ftib beS Unwillens bet @ontag*©nt|n«

fiaften gu erwel^ren, IRiemanb glaubte feinen S3etl^euerungen, bafs

er bönig unfdfmlbig an bem ^am^i^Iete fei, unb erft fpat erfubc

et ben tarnen beS SSerfafferS. ©t fonnte fitb eine fleine £Ra^
nidbt berfagen. „©incS Slbenbs," ergablt 8ewalb**>), „war er mit

mehren ^teunben bei mit. Sit woQten eben gu Siifdbe ge^en,

ols et feinen ^ut ergriff unb berfii^erte, ni^t bableiben p
fonnen. 0o auf bem Sprunge fortgugeben, brachte er noch bie

0ontag*S3rofdbüre aufS S)opet, unb warf bie f^age auf, ob

man i^n immer noch für ben 2lutor b^lte. Sogleidp ergriff

9)taltip bas Sott unb etgofs ftcf) boQ ©ifet in Schmäbungca
übet baS Sad^werf, unb wie et nie geglaubt b^be, bafs ^etne

eS berfafft höben fonne. 3<b Unre^t, benn auib

mit wate ^aS nie eingefallen, ©inige 2tnbere ftimmten noch

^altip bei, unb fibin^lten unb läfterten gewaltig auf ben armen
0atirifer, ohne gu wiffeu, ba^ fie mit ibtcn |)feilen ihren un*

glüdClicben Sirtb trafen. $eine aber empfahl ^dh gewanbt unb

rief: ,9lun benn, ber SSetfaffer ber ©ebi^te ift $err 8c»alb,

unb eS wirb ihm eben fo leib thun wie mir, 3h>^(ö Beifall nicht

errungen gu höben, meine Jj)erten!‘ ©t et^öpte fich noch eine

Seile an ben betlegenen HJiienen meinet ©afte, bann brüdte er

mir bie |)anb unb eilte hinaus."

SBon anbeten Sdhriftftcllern, weldhe bet 3«t in Hamburg
lebten, famen wenige mit $eine in SSetuhrung. JDbfchon feine
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Sßerfc Bom ^uHifum »erfi^ilungcn toutben, fd^cnftc man bem
SDic^ter felbfi nur gering Sea^tung. SBenn ^rofeffor Sintmer«

mann feinen reiferen Schülern bic Seftüre bet „JReifebilber*

empfal^i unb bie plaftifcbc SebenSmabr^eit bet ©eftalten eines

^9acintb unb ©umpelino b^ruot fo gebßrten bafür feine

Kollegen Ullricib, üKe^et unb SBurm ju ben erbittertften ©egnetn
bet jungen Literatur. S)ie beiben Sebteren bitten megen ibrer

f
ereijten 2lu§fäHe miber S3orne na(bmal8 »iel UebleS ju etbulben;

rofeffor Uöridb laS feinen ?>rimanern mit (Sntjütfen ben ,S8o*

mantif^en DebipuS' not, unb warnte bie ju^enblicben ©emütber
Bor ber moralijcben unb äftbetif4>en Sßetwilbetung ber ^eine’*

feben fUiufe, auf welche in ^amburg unb Berlin f^on bie boS«

bafteften ©pettgebiebte cirfulierten. ^iept cb^s nacbtbeilige folgen

für bie Seurtbeilu^ feiner SBerle bcittc bet Siebter, na^ ©terne’S

SBeifpiel, in ben „Jlhteifebilbern" unb in bet ^Ülebrjabl feinet lieber

ft(b felbft gum gelben feiner ^DarfteUung gemacht unb babur^
bei flatf^baften Sefem ein neugieriges Sntereffc für feine |)erfon

berBorgetufen, baS fteb ^etäuf^t glaubte, wenn ber gufällige 5ln»

lafs ber biebterifeben ^iftion nicht in allen ©injelbeiten mit biefer

xufammentraf. ^eine war ni4)t unfdbulbig an folibem ^ifSner«

ftänbnis, baS bie läufgabe bes ^ünftlerS auf ein bb§eS baguerreo*

tppif4>eS 51bf(bilbetn beS realen ©rlebniffeS berabbrüdlett würbe,

et lebte, eben fo gut wie fein 5)ublifum, fidb mehr unb mebt
in bie SSerwecbfelung beS SlutorS mit feinem gelben hinein; aber

man fügte ihm ein bitteres Unre^t gu, wenn man ihn in biefem

Srrtbume bur^ baS tbßricbte Sßetlangen beftärfte, in ben ©e»
ftalten beS iDiebterS nur 0piegeIbilbec ber nagten SBirfliibCeit

lu feben, unb eS ihm Berwebren wollte, bie lebtere mit bem
Berfldrenben Stimmer beS 3bealS gu umgeben, ^on ben

gablreiiben Pasquillen, weldi)e bamalS auf ^eine’S .Soften in Um-
lauf waren, mögen bie beiben folgenben Bon SBilbelm 9ieu»

mann, bem §reunbe 93arnbagen’S, bic wibiflfteu

fein »”):

3)en ®5rtner nährt fein ©paten,

2>en Settier fein labmeS Sein,

5)en SBe^fler feine 2)ufaten,

Pticb meine SieheSpein.
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^ruttt Bin bir fcBr öerBunbcn,
2Rcin Ätnb, für bein treulos f>erj:

®iel ®oIb ^aB’ icB gefunben
Unb [Rul^m im SieBcSfd^merj.

SRun fing’ idb Bei näd^t’ger ßambe
35en Sommer, ber mid^ traf:

6r fommt Bei J^offmonn unb ®amf:e
^»erouS in Älein-Oftoo.

Sie iä) am fd^önften Befungcn,
Sie Bat mi^ am meBrften gequält,

Unb bie mein J^erj errungen,

Ser Bat boS ^erj gefeBIt.

Srum fing’ icB emig wiebet
Sie Sieber uon meiner Qual,
Unb nenne fle ew’ge ßieber,

SDBeil enbloS tBre 3aBI.

SBertafft ift mir baS ßeBen,
Sie aJdenfdBen ftnb bumm unb fdBal:

' Sodb bie meine ßieber erBeBen,
©inb mir fuft nidBt fatal.

(5Ben fo «nglimpflicB if* folgenbcs ®pottgebi(Bt, baö ein Slnp*
nBinuö im „©efcIlftBafter" bruden lie^;

ßieBeSIieber a la ..^eine

BiHfi bu, SieBdBen, bafS icB fdBÜbre?
SRun, bonn magft bu CieB’ etfaBrcn,
Sie jur SSoSBett idB oerwilbre.

ßafs, mein SieB, bidB Brunftig füffen,
©o! — nun lafS bidB täfjpifdB fdblagen!

—

'

SaS flnb ^eine’S SieBeSlieber,

Sir BanbgreiflidB Borgetragen.

^eut möcBt’ er am lofen ©dBä^dBm
ßieo’ unb ßangeweile füBIen,

SKorgen läfft er iBn baS Sät-dBen
Qber gar bic Sa^e füBIen.
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Äiiffe erfi, bann ©(i^langenbiffc,
‘

J^eud^cln mit bem ©lutbenfd^eine —
©0 finb, bai« mein 8ieb cd mif[e,

öiebedlieber ä la «£)cine.

Ucber folci^e Slnfeinbungcn feines 5)it^terru]^mc8 fonntc ^)etne

ft(]^ um fo lei^^ter ^intnegfe^en, als fte ^QeS, maS an il)nen gut

unb mirtfam mar, bis auf bie §orm berab non i|m felbft batten

borgen muffen, menn es i^n auch nerbrofs, ba)S fie gerabe in

^amburg mit bcjonberer ©dbabenfreube oerbreitet mürben. §rei*

U(b, maS fonnte er SSeffcreS ermarten in einer (stabt, mo bie

beuetriftif(be Sofalpreffc jumeift in ben ^änben ber unflätbigften

©efellen mar? 35em bif^en, moralifd> oerfommenen ^rofeffor

^iebricb Äarl SuliuS auS |)aHe, melier in feiner

„SSeufelSjeitung" ober in bitfleibigen ©^raabfibriften, natb SJiüU»

ner’S SSorgang, ben mibermärtigften ©^mu^ beS ^rioatjfanbalS

aufmüblte, unb b^utc ben SebenSmanbel feiner eigenen ©attin,

morgen ben ebtli^en 9luf feines SSaterS, übermorgen ben ©b®*
rafter ©oetbe’S mit fdbnßben Stnf^ulbigungen begeiferte, ging

^eine eben fo oeraebtungSooU aus bem 9Bege, mie bem fcbdnb»

lieben ©eorg 8ob, ber länger atS brei§ig gabre, tro^ oöUiger

(grblinbung, feine fredben Sbcaterfritüen für bie oon ibm rebi*

gierten „Ori^inalien" feiner §rau in bie geber biftierte, unb

ade ©dbaufpteler unb S3übnenbid)ter, bie eS oerfebmäbten, fein

feiles 8ob ju erfaufen, mit ingrimmiger SBoSbeit oerfolgte. Unter

ben anftänbigeren gournalen ber ^anfeftabt geiebnete fi^ bie

„©taats* unb ©elebrten*3eitung beS t>araburger unparteiifdbcn

^orrefponbenten" auS, ein oormiegenb poUtifdbeS Statt oon

fonferoatioer ^)altung, mit beffen Olebafteur, bem gemanbten

Singuiften Dr. SKartin tRunfel, ^eine in freunblicbftem Ser»

nehmen ftanb. Sieber nodb tonoerfierte er mit bem SEobfeinbe

^abncmann’S unb ber ^)omoopatbie, bem geiftreidben Strgte

Dr. %. 21. ©imon, ber feine ©efprü^e mie feine fadbmiffen»

fdbaftlidbcn ©ücber aufs ergöplidbfte mit Ilafftfdben ©itaten unb

fatirifdben StuSfällen mürxte. 2tu(b ber barniloS mi^ige

oon Äobbe hielt jtdb im Sabre 1830 oorübergebenb in Jf)amburg

auf. unb ^eine bereidberte ben oon ihm herawSseflcbenen Sooetten»
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cTmanad^ „SDic SBefcra^mpl^e" bur4> baß l^umoriftif^c 3:^ec*

abenteuer auß ben SSäbctn öon Succa**®).

(Sin anberer Umgangßgenoffe bee 5Di(!^ter8 noat bet fc^cn

genannte taube SDRaler unb Sodann ^eter Spfer,

ber fein forpcrlii^eß ©ebrcc^en unb bie trüben ©c^idfalßf^löge

eines Sebenß ncll 9totb unb ^erjeleib biß auf ben heutigen 2iag

mit unüeraüftlicbem ^umor ertragt. ?Racbbem et im jel^ntcn

Safirc fein ©eljor »oUftänbig »etloren, ttudbß er faft o^ne Unter*

rid^t unb (Srgie^ung auf, gog alß junger S3urfi^e eine Seitlang

mit einer tnanbemben 0d^autbielergefeufd^aft uml^er, ^benbß alß

©tatift, tagüber alß JDeforationßmaler bef^öftigt, biß enblic^

6ampe feiner annal^m unb il^n ju literarifdfien Slrbeiten et*

mut^igte. Sie einft (Soetl^e an bem fc^nunigen Jbau^e gefallen

fanb, io mo^te aud^ 4>eine gern mit i|m toetfe^ren, unb erfreute

fid^ eben fo fel^r an feinem gefunben SÖlutterwi^, wie an ber

©ewanbtl^eit feineß rafi^» über baß ^a\)iet fa'^renben Seid^enftiftß,

mit meiern er in wenigen Minuten bie ergö^lidl^ften j^orüaturen

entwarf. • Sittere 5lrmut^, unb in §oIge babon SKangel an jeber

©elegen^eit ju ernftli(j>er 3lußbilbung feines Salentcß l^aben »er*

^>inbert, bafß S^fet jemals eine l^ö^ete ©tufe ber 5?unft erreichte.

2)ie SUuftrationen, weld^c er auf ^eine’ß 3lnregung ju Smmer*
mann’ß .Sulifäntd^cn" unb gu melkten feiner eigenen ^umereßfen
anfertigte, tragen einen allju poffcnl^aften (S^arafter, unb $bi«*
unb 0Dienfd^enformen finb in i^nen allgu groteßf mit einonber

nerbunben; bon brolligfter Sirhing finb aber feine S^id^nnngen

gu ber blattbeutfdf)en ©efd^id^te bom Settlauf gwifd^en bem ^aten
unb bem ©winegel auf ber SSujctel^uber ^)aibe, bie aud^> ^eine’S

gangen 0cifaU gewannen. „Safß für foldbe ÜJienfc^en in IDeutfdb*

lanb 9lid^tS gefd^ie^t, ift empörenb," f^rieb er (S3b. XXI,
©. 395) an ©nmpe, ber i^m baß fleine ^eft gugefanbt ^atte.

(Sine l^übfcbe Sei^nung bon S^fer auß ^)eine’ß „^atgreifc* ftfeenUe

2)iefer ber Stau Sewalb bei feiner Ülbreifc bon Hamburg***).
5)cr 2)i(^tet ft^t auf bem Silbe, in luftiger Sanbertrad^t, nad^

läfjig in bet ^)ütte beß alten Sergmannß, ber mit feinem

fpinnenben Seibe ^alb abgewenbet am ^odft unb Sit^«
fpielt. 35et SJionb fdljeint herein. Sor bem Sanberer liegt boß
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junge SKäbd^en, auf bcm gu§fd^emcl fntecnb, unb fpridjt bic

aBortc, bte er fclbft unter bic 3ci(pnung gejii^riebcn

:

2)af8 bu gar ju oft gebetet,

®a8 3u glauben »trb mir f(b»er;

Seneö 3u^eu betner Sippen

Äommt »0^)1 nid^t oom SSeten b^r.

SBte froppant Spfer bie d^arafteriftifd^en 3üge ber »on tbm ge*

jei(pneten ^etfonen ju treffen »erftanb, beweifen u. 91. bie ?)or*

trdtffijjen, »eld^e er uon Seetboöen, Äarl SJtaria P. 3Beber, unb

uor 9lQem Pon 9)aganint entworfen but. ^etne Perftcpert, ba^
pon aßen befannten |)ortrSt8 bes berühmten Sßioliniften feine»

feinen »irfUcben ©barafter wiebergebe. „Scb glaube," fagt er

in ben »SlorentinijAen 3fiä(pten" (S3b. IV, ©. 218), „eS ift

nur einem einjigen SJlenfdfien gelungen, bie tpabte f)l^pfio^omie

95aganini’8 auf» 9)«plef p bringen; eS ift ein tauber SDRaler,

tarnen» Spfer, ber in feiner geijtreid^en Steilheit mit wenigen

^treibeftriepen ben Äopf ?)aganini’8 fo gut getroffen l^at, baf»

man ob ber SBa'^rbeit ber 3eidbn«ng S^glei^ fa^t unb erfepritft.

@» ift mir leib, baf» id^ bie fleine 3«^nung nidfit me^r beft^e.

ülur in grell f^warjen, flüchtigen ©tri^en fonnten Jene fabel»

haften 3uge erfafft werben, bie mehr bem fchweflichten ©dhatten«

reich «l® ber fonnigen’ Sebengwelt ju gehören fdf'ienen. ,2Bahr*

haftig, ber Xeufel hat mir bie .^anb geführt,* fagte mir ber

taube SJialer, geheimnigpoH lidhernb unb gutmüthig itonifep

mit bem Äopfe nidfenb, wie er bei feinen genialen 6iilenlpiegeleien

JU tpun pflegte, ©iefer SJlalet war immer ein wunberlicper

.Sfauj; trog feiner Saubpeit liebte er entpufiaftifdp bie SUlufif,

unb er foU e» perftanben haben, wenn er fuh nape genug am
Onpefter befanb, ben 9Jtuflfem bie 9J?u|tf auf bem ©eficpte ju

lefen, unb an ipren ^ingerbewegungen bie mepr ober minber ge»

lungene ©jrefution ju beurtpeilen; auip f^tieb er bie Opern»

fritifen in einem fdpügbaren Soumale gu Hamburg. 2öa» ift

eigentlidp ba gu Perwunbern? 3n ber fi^tbaren ©ignatur be»

©piele» fonnte ber taube 9Jlaler bie 2one fepen." Sßon Spfer’8

f(hriftftellerif4>en 9lrbeiten Perbienen bie 1837 bei ©auerlünber
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in granffurt erf^ienencn »Plenen ÄunflnobeHen" genannt ju
»erben, — originelle, mit anmut^igem ^uraot erjä^lte (^pifoben

aus bem 8eben berühmter Äünftler. ^eine »erbratbte im ©ommet
1830 oft ^Ibe Stage in ©efcnjdfiaft beS tauben SDialetS, ber in

bet engen SÜJiattentmiete »o^nte. SDian(!^mal erfc^ien er auc^

^benbS unb blieb bie gange SRa(!^t. Spjer muffte bann
immer ftarten Sti^ee borfe^en, in ben er »eher ^i(^ noc^ fRum,
aber fel^r biel 3u(fer fd^üttete. SWe^rmalS berlangte ^eine beim
©intreten fofort geber unb Stl^ec, unb fc^rieb bann, auf bera

©ofa liegenb, baS eine ober anbere @ebi^)t, »eldbeS i^m unter*

»egS in ben (Sinn gebommen war, auf ein SBIottcfien feiner Srief*

taf^e; fo baS fleine Sieb: „3« ben Äüffen »elc^e Süge!', baS

balb barauf in ber gmeiten liluflage beS erften SBanbeS ber

„gieifebilber* mitgetl^eilt würbe, ©in anbereS ©ebic^t ^eine’S

(S3b, XVI, ©. 191 [168]), baß Spfet in ber ©rinncrung b^
wol;.t ^at, unb baß mit ben SBorten begann:

„3m SDtonbcnglangc rubt baß SKccr,

S)ie SEÖogcn murmeln leife" —

erregte baß fUlijSfaHen 9Jiercfcrß, weidbet bie Slcbnlidbleit biefer

SSerje mit bem Slnfang beß Sicbeß: „5)aß SKeer erglongte weit

binauß" tabelte, unb fpSttifdb «5)“ foüteft unß

nicht mehr fo »iel ©algwaffet geben!* ^eine bemerke oetbrie§*

lidb: „SIJlerdEel ift heute wieber einmal S3ier?fflg!", erfannte aber

bie ^eredbtigung beß Stabelß babunh an, bafß er feneß Sieb nie*

malß brüten lie§.

Sllß ^aganini in 4)ambutg feine Äoncerte gab, intereffierte

eß ^)einc fehr, ihn gu hören; bodb fihien er nidbt ohne ©iferfuiht

bei bem ungeheuren Sluffchen, baß bet SSiolinfünftler erregte.

@r fpeifte mehrmals mit SDemfelben an ber Stahle b’höte unb beob*

adbtete ihn unb feinen ^Begleiter, ben ©^iriftfteUet ©eorg 4>arrpß,

genau; offenbar hatte er fdbon bamalß bie Stbfi^t, S3eibe gum
©egenftanb einet ©^ilberung gu ma^en. ©pater forberte et

Sewalb auf, übet ?)aganini gu fdhreiben, unb SDiefer fagte eß gu.

3tlß Sewalb aber ni^t SBort hirlt; mahlte ^)eine ihm SBotwürfe
unb fagte, et habe ihm ben werth»oUen ©toff freunbli^jft über*
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laffcn tooUcn, unb c8 fei Unred^t, ba^5 er il^n nun öetfc^niät;c.

(5rft in ben .^lorentinif^en 5flä(^ten" (S3b. IV, ©. 216) »er«

wertl^ctc ^eine feine (grinnerungen on Jenes ^omburget ©rlcbniS

ju einer unübertreffli^en 6^arafteriftif beS ?)aganini’f^en (Spiels.

— „®oI4>er ©i^ei^e," fagt Sewalb”®), „war er ftetS »oU. @e'^r

fd^neÜ löatb er »on einer 3bce ergriffen unb erfüllt, aber jur

SluSfübtung fam eS nie. @inft gingen wir nadb bem (Stintfang.

3tuf bem ©ege ba^in ftanben jwei ©inbmüblen. ,@eben ©ie,‘

fagte ^eine, ,biefe armen @ef(b6pfe, mie fie fi^ febnen unb bodb

nie jufammen foramen. 2)iefe8 pi« ift bet SölübUricb, baS Slnbte

bort ift bie QJiüble. 3<b werbe einen OtomanjencpfluS biefer

Unglüili(ben befannt ma^en.*"

'Jiur feiten befu(bte et baS $bfttter. @r fptacb mit Sewalb

ba»on, ba^ c8 i^n öctbrie§e, »on ben JDireftoren nic^t einmal

ben freien ©intritt erbalten ju hoben, ben fie Sebem bemilligtcn,

ber in bem unbebeutenbften Slatte eine ^^onefponbenj einju»

fcbmuggeln muffte. 6r rätbte ftcb für bie Unart nur, inbem er

beS 4)amburger 5£bcflterS, mit SluSnabmc einet mi^igen ©teile

in ben Sötiefen über bie franj6fif(be S3übne (S3b. XT, ©. 220),

niemals öffentlich erwähnte. 25eS 3)ireftorS ©chmibt, welker

bamols in ©emeinfehaft mit ^erjfelbt baS ©tabttheater leitete,

«benft 4>einc fogar in feinen SSriefen an Smmetmann (jöb. XIX,
©. 379) mit befonbercr ^o^ochtung. — 9la^mittagS befuchte

er juweilen ben ©irfel, ber fi^ bei bem ©chaufpieler Sorft ju

»etfammeln pflegte unb auS ben helewscnften Elementen be»

ftanb. (ginige ^itglieber beS ©tabttbeaterS — ber ©änger
unb nachmalige JEh^ot^’^^weltor in ©ien SuliuS ßornet, ber

auSgejeichnete (gharafterbarfteUer Sooft, 6mil 5De»ricnt unb .Karl

Sebrun — einige junge ^b»olaten unb SKebiciner, ber ?uftfpiel» i

bichter Sopfer unb Sluguft Sewalb waten bobei. @8 würbe meift

,

bis jum Slnfang beS Sefpidt. ij)einc fah ju, er fpielte

;

niemals mit,

©ewobnli^ fpcifte er 'JKittagS bei bem originellen ®aft»

wirthe S. 2B. SERarr — bem Sßater beS trefflichen ©^aufpielerS —
im ,i?Dnig »on ©nglanb*. 2)er biebete alte ^err, welcher, gleich

feinem ©ohne, ben Selbjug gegen 9lapoleon als freiwilliger
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mitgema^t, unb ©d^Iod^tcr ^etocfen, bcDor er ft(!^ al8 ^>Dtclnjirtl^

einricbtete, führte einen ncr^uglicben unb bie au8erlefenften

SEBeine; nebenl^er et auerlei Iitetari[4>c Sieb^abercien, bie

man(^icr ©^alf »on ©djtiftfteHet ju 9lu§ mad^te, um mo(ben»

lang o^ne S3e$a^Iung an bei Siable b’^ote gu binteren. ^err
3J?art gab jtd^ nt4>t allein mit poctifd^cn Äleinigfeiten ab, toie

jene gereimte (Sinlabung gum Sefud^ feiner neuen SBirtl^fc^aft,

bie er Slnfangß ber brei§iger iui „Äorrefponbenten" in«

ferierte; nein, et »erfaffte aucf> ellenlange Äomobicn unb Sra»

gobien, beren Originalraanuffripte |)einric^ ^eine (23b. IV, 96)
|u ben SJlerfwürbigfeiten |>amburg8 rechnet, unb beten eine fogar

im jt^eater in ber ©teinftra§e gut Stuffül^rung fom. ©e^e
2)em, melier fid^ öon bem »erfeluftigen SBirt$ unter biet Slugen

in ein Äunftgefpröd^ »ermidfeln lie§ — er muffte guni minbeften

bic8 gmeiaWge 8uftfbiel an^ßren, wenn i^m bie bittere ?)ille

auc^ burd^ eine §laf($e @e!t »erfü§t mürbe, mie er nidbt f}erlen<

bet in gang Hamburg gu finben mar! Sine befonbetS l^ofje Sßer«

el^rung gellte ^)ett Man bem Wenige »en ^reu§en, beffen @e*

burtßtag er anjöl^tlid^ butdb Slluraination feineß J^otelß unb

burd^ ein folenneß ©aftma'^l feierte. JDet gutmütl^ige ©onbei*

ling ftarb in ben lebten Sagen beß Sal^teß 1837. 3n feinem

Se|tamentc l^atte er ben SEBunfd^ außgcfproi^en, bajß man ifin

fjrunfloß, aber im »ollen f^margen ©ibilangugc, mit ©tiefein

an ben ^ü§en, beerbigen, unb bafJ iljra baß ©(|la(btetamt bie

legte 6^re etmeifen möge, ©ämmtlidbe ©ibladf>tetmeifter, meiere

©eftionen beß ^ereinß l^anfeatifd^er Äampfgenoffen »on 1813
unb 1814 unb gal^ltei^e angefeigene SBürger ber ©tabt folgten

feinem ©arge. —
SBeite, gmedflofe ©pagiergänge fcf)eint ^)eine nid^t geliebt gu

l^aben. (Sr gog eß »er, bequem ouf bem ©ofa liegenb ober be«

bagli^en ©ipritteß burd) bie ©tro§en flanierenb, mit einem

greunbe gu plaubern, ftatt »er bie Sbore l^inauß inß Steie gu

gel^n unb in ber Umgegenb um’^et gu#ftrcifen. 4)ßdl)ftenß fcblcn*

bertc et in ^Begleitung SJierderß bann unb mann naib 6imß»
büttel l^inouß, mo’^in i^n eine anbere „9Jler!miitbigleit" ^am*
burg’ß, bie f^ßne ÜJlatiannc, gog, mel^c bort eine »ielbefuibte

©aftmirtgfepaft l^ielt. ^Varinnn* mar eine ^olfteinif^e ©^ßn«
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^citt gro§, fej^ unb Ißrnig; nur bie f^maii^tenben Hauen Slugen,

bic aus langen ©eibenaimpern träumerif^) ^etnor blitftcn, »ec»

Ite’^en il^rer 6rf(ibeinung einen poetift^en 3lnftrid^. SStel um»
morbeii, bemal^tte fte tco^ aller Slnfe^tungen, ben 3luf einer

malellofen Sugenb unb ©itlfamfeit. 9Jian |ulbigte i^r, man
brängtc ftcb ju bem Süffett, ujd jie in eigener |)erfon baS 3lmt

eines njeibli^en ©an^meb »ertoaltetc, man über^jaufte fic mit
3uüorfommen’^)eit unb 3lu8jei^nung

; felbft ber^jerjogöon Staun»
fc^meig jog i’^retmegen @imSbüttel 4>amburg »or, unb »erujeilte

ganje Sage in t^rem ©aftbaufe. SKarianne mar liebenSttürbig,

aufmertfam gegen i^re ©afte, wie eS einer fdbmucfen 2Birtbin

geäiemt, aber mit jener 3urütfb®tl“”9 Seftimmtbeit, wcl^e
ia^tung einpß§t unb jcbe 3ubringUcbfeit fernbält. ©ie fisten

fogar, »bne inbifferent m fein, fein Sluge für Scanner ju b^ben,

unb bo(b, wenn man ib» in baS Slntli^ fab, baS ftdb ftetS mehr
§u Slbi^Änen als gum Säbeln neigte, fo fcnnte man nicht umbin,

auf ben ©ebanfen ju foramen, bie Siebe fei nicht fpurloS an

biefera ÜRäbcben »orüber gegangen, eS fei Siefignation unb ©elbft*

beberrfcbung , bafS fte ftcb mit aller ©rajie, mit allem Savoir

faire einer ©aftwirtbin, fo juöottommenb wie glei^gültigbinter

bem ©cbenftifdb bewege. 3« bet 3^b®t mochte etwas SBabreS

an bet romantif^en ©efdhi^te fein, bie man fidb aus ihrer Set»

gangenbeit erjäblte, unb bie wir unS »on ©buacb Seucmann
berieten lafjen wollen”®); ,,5)ie fcbonc 5Karianne war eine

glüdlicb Siebenbe, aber fte liebte — ein Silb, bie

trgenb eines berebten SKalerS, ber ib« lange 3«t, ohne ^)off»

nung ber ©rbotung, ja »iellei^t obnc ba^ feine Slufmerffamfeitert

nur bemerft toorben, gebulbigt batte* ©r war »on Hamburg
gefdbieben, batte ihr gefebrieben, ohne feinen Samen ju nennen,

unb batte ihr jenes ©emalbe überfanbt, welches baS Sruftbilb

eines günglingS »orfteUte, ben fte niemals gefeben. ©r febtieb

ihr, eS foUe ein 3ei^en feiner Serebrung fein, ein SeweiS feiner

Äunft, bie er neben ihr eingig unb aÜein auf ber 2Belt liebe.

2)aS Silb nahm fofort SSariannenS gangeS ^etg gefangen. ©6
hing in golbenem Sabmen in ihrem ©cblafgimmer, unb fte lebte

mit unenblicber Siebe in biefem Silbe, baS fortan ihr eingigeS

©lücf auf ©rben war. ©ebnfü^tig blidte fic eS »om SSorgen
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Bis jum Slbcnb an; Brannten jtijei SSa^^Sferjen auf bem
S;if(^c, übet lueldBem eS ^ing, benn fie njoßte ju feinet 3?it bc«

StnBIicf beS ©elieBten entbebten. ?Riemal8 ober bcfltc fic ben

SBunfcb ?)9gmaIion’ö, feneS 3beal, baS fo ^ang i^r 6igen toat,

mit §leif(b unb ©lut Befleibet gu febn; ibr bangte not bem
Seben beS ©ilbeS, unb nidjt o^ne ©rauen tonnte fie benfen,

baSfelbe fei me^r als |)bantafte. — ^loBü^» on einem lauen

©ommerabenb, na^bem alle ©öfte beimgefebtt, »erlangten mebre
©timmen ©inlajS in baS ©artentbor. ©S würbe geöffnet, ©in
Söagen hielt »ot bet Pforte, unb ®iener waren befebäftigt, eine

»om 9Kantel umbüHtc mannli^c ©eftalt aus bemfclBen p beten,

bie auf ben $ob »erwunbet fdbien. ©ine 3)ame, bie in einem

Kabriolette bem SBagen gefolgt war, bat um ein Slf^l für ben

©terbenben. 3n angftli^er ^aft räumte bie gefällige fBirtbin

ibm ibt ©tblafgimnter ein. ©r würbe auf baS ©ett SKariannenS

gelegt, bem ©ilbe gegenüber, »ot weldbem bie 8i(bter brannten.

SRatianne trat b*w8u, bilfreitbe ^anb gu leiften, ba bie un*

befannte 2)amc — wie eS febien, bie ©emablin beS Unglürfliiben

— im 8tebengimmer in Dbnmacbt lag. IDet bleid^e 9Wann fdblug

bie Slugen auf, 9Jiariannc bebte, »on feinem ftarren ©lief elef»

trif(b berührt, mit einem ©ebrei beS ©ntfe^enS gurücf. ©ie er»

fannte in bem ©erwunbeten baS Original ibreS ©ilbeS, unb gog

fi^b eilenbS gurücf, bie weitere ©etpflegung beS ©terbenben feinen

Slenern unb bem gleidbgeitig mitgefommenen SJlrgte überlaffenb.

8tm SJtorgen barauf erfuhr fte, bie fub bis babin, in ihrem Simmer
eingefcbloffen, »on allen weiteren ©orgängen fern gehalten batte,

golgenbeS : 2)et ©erwunbete, ein neapolitanifeber ©beimann, war
gegen SJtorgen »erfebieben. ©in junger SORalet batte ihm, un»

weit ©imSbuttel’S, im ^iftolenbuell bie töbli^e SBunbe beigebraebt.

2)ie ©efunbanten, befannt mit bet DrtSgelegenbeit, batten ben

©erwunbeten in Mariannens ©ebaufung geleiten laffen; feine

©attin war gleidbgeit^ auS ber ©tabt betbei geholt worben,

unb er war in ihren mmen geftorben. Marianne eilte athem*

loS in ihr ©(blafgematb- 3)ie Seiche war »on bet troftlofen

©attin bereits in bie ©tabt gef^afft; aUe gremben batten ficb

entfernt. ,@in $raum, ein Sraum!‘ JDaS waren bie cingigen

Söorte, welche bie feböne SBirtbin fonnte. ©ie
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fuc^tc baS S3üb. war öetf4)U)unbcn, unb bic Äcrjen flanben,

gang l^erabgebrannt, etlojd^cn auf bcm Siifc^e. Äeinc 5Racb»

forf^ungen na^ bem SBilbc ffil;rten ju einem »eiteren Siefultat.

iDie 3)ame, bie in jener 9lad^t mit bem Unglüdlicben in üJia*

riannenö SBobnung ^efommen, »ar am nat^jien SJlorgen fofert

nac^i StflUcn abgereift. 2)ie Seiche würbe auf einem ber ffie»

«dbnig^lä^e nor bem Sammt^orc "bet (Srbe übergeben; bie

ffiittwe beS ©etobteten ^attc bagu bie notbigen ©elber hinter»

laffen. SSon i^r Wie non bem 5R6rber traf niemals wieber be»

ftimmte Äunbe ein. 3Rur fo 58iel würbe gerücbtweife laut, bajS

Se^terer ber ©ruber ber iDame, ber Schwager beS ©etobteten

unb berfelbc SRaler gewefen fei, ber SSRariannen baS ©emalbe
überfanbt weites fte gu fo mächtiger Siebe entflammte.

— Ob SJtorianne no^ glüdlidb liebte? O, gewi^! fie bntlc ein

©ilb geliebt, unb biefeS lebte in ihrer ^h^ntafie fort. Sie
hatte burch baS blutige SreigniS 9licht8 eingebü§t, olS Seinwanb,

Farben unb einen golbenen Üiahmen. Sa, eS mochte fü§ für fie

fein, gu wiffen, ba^ ber ©egenftanb ihrer Siebe nie unb nimmer
einer Stnbern mehr gufallen fSnne. 2)iefe ©ewijsheit mo^te fie

für bie ent^gene SBirflidhfeit entfihabigen. ?Ra(h wie »or ftonb

fie ihrer Sirthfehaft mit bemfelben ©ifer »or. IDaS geliebte

Sbeal blieb ihr, unb [teilte fie gegen jebe ©erfmhung fi^er.

SJiorianne foH ben $)ergog »on ©raunfehweig fo wenig wie irgenb

einen 2lnbern erhört haben.'*

©ine minber folibe ©efeUf^aft fanb ^eine in ben SalonS
»on ^eter Slh^^nS unb 2)orgerloh/ wo jene berüihtigten ©alle

ber Hamburger ^h^hnen ftattfanben, benen er fo häufig als

muthwilliger ©aft beiwohnte. „5!Jlan nennt mich in ©erlin ben

Salonbemagogen,' fagte er einft lachenb gu ^uguft Sewalb,

»ohne gu wiffen, wie ri^itig man miih bamit begei^net. SlhrenS’

Salon »ereinigt bie anftdnbigfte ©efeOfthaft. Sch finbe ba ftetS

ben feinften, ungenierteften Ston in Hamburg, unb fehr gute

©ef^Dpfe.' 9latürlich fonnten biefe lodern Serftreuungen Weber

fein ©emüth ouSfüllcn, noch feinem ©eifte eine würbige Sin«

regung gewähren, unb wenn er in feinen ©riefen ein felteneS

50Ral pü^tig auf biefelben anfpieltc, gef^ah e5 mit fehlest »er»

hohlcnem Unmuth unb UeberbrufS. „3<h an einem b»h^f"
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3a^n unb an einem ^lol^Ien ^erjen, bie Betbc eben megen i^rct

^)oBlbeit mir siet Dual »crutfacBen," j(Brieb er einmal an gtiebe»

rife SRobert *”). „SSon ber lebten amourif^en SSefann^^a^ ift

9ii(Bt8 übrig geblieben, als ein ober Äa^eniammer, ein toiber»

ttjürtiger ©put, ein gefpenftif^er Slerger; raancpmal um 9)iitter»

na^t miaut eine tobte Äa^c in ben Sluinen meines ^)erjenS.^

— 3lu^ für ^eine’S obnel;in febtoaebe Äonftitution muffte biefer

toHe SebenSttanbel Bon na^tbeiligfter 2Birfung fein, ©(bon gu

Slnfang beS SabreS erfranfte er in ber SEb“* bebenfli(b, tuie uns

ein Sßrief an Sarnbagen Bom 27. gebruar 1830 belehrt“*):

„Sieben greunbe! 3« biefera fcbünbli^en Ultraujinter, U)o feber

bonetter, liberaler 5Ülenf(b franf war, bube au(b icb fe^r gelitten;

icb bin je^t wieber auf bie SSefferung, natbbem icb »ler 3Bc(ben

lang raidb »du S3lutegeln, fpaniftben fliegen, Slpotbefern unb

bebauernben ^reunben quälen laffen. 3<b ®urf Biel Slut, unb

ba idb «uS ber Siteraturgefebiebte wuffte, waS 2)ergleitben bei

SSerfife;cen gu bebeuten but, fo würbe icb ängftlicb unb bube mir

aus 2lngft olle poetifeben ©efüblc unb noch Biel mehr alles

?)oetifieren ftreng unterfogt. 2Rit ber 5^oepe ift eS olfo ouS;

boffentli^ aber werbe icb be^bulb um fo profaifcb länger leben." —
3ur Jperftellung feiner erfepütterten ©efunbbeit in länblicpcr ©tille

unb häftigenber 3Balbluft gog ^)eine am 26. Söiärg na^ bem nobe

gelegenen bolftcinifcben Sledlen SBanbSbecJ, wo er jicb brei ÜWo»

note aufbielt, unb halb oufs wobltbutigfte bie geiftige unb forper»

liebe Srifebe wieberfonb. 3Bie febr ibm biefe (SrbolungSfur notb

tbat, fel;en wir aus einem ber näfften ^Briefe an SUarnbugen,

Bom 5. Slptil“*): „2Bäbrenb beS Borigen 5[KonatS, befonberS

feit @nbe beS ÄarneBalS, ift eS mir in ^amburg nur aUgu gut

ergangen. 3(b bube fein SEalent, recht leibenb gor gu lange bin»

gurränfeln, unb als icb, uu§er meinem förperltcben Unwoblfein,

auch mit geiftigem 5Dli^bebagen, welches gro§tentbeilS bureb mein

legteS S3u^ Berurfoebt würbe, gu febaffen befam, griff idb gu

meinem gewöhnlichen ^auSmittel, weites barin beftebt, ba^ man
nicht mehr gu ^oufc eingegogen lebt unb bo^ man bem franfen

Scibc fo Biel’ SebenSfreuben als möglich ubtrogt. 9la^> folcbem
Seben pflegt aber mit ber ©rmübung auch eine ernfte SrbeitS»

febnfuebt bei mir cingutreten, unb bie Seiebtigfeit unb ®lei^»
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öültigfeit, toomit ^amburg’S gleifd^töjjfe unb gleifci^tßpfinnen,

feine Sweater» unb SSaHnergnugungen, feine guten unb ftblei^ten

©efeUfc^aften »criaffen l^abe, um niiij^ in ©infamfeit unb ©tubien
ju nergraben, giebt mir bie Uebeneugung, bajd icb no^ anberS

bin — als bie Slnbeten. @rD§e Sßotfa^e mähen fid^ in meinem
©eifte, unb ic^ l^offe, bafS au^ ßffentlid^ biefc« Sal^r 5!Jianc^eS

banon jut ©rfdbeinung fomme . . . ©eit jel^n Sagen mol^ne ic^

ganj aUein in ^anbdbedf, mo id^ feitbem nodb mit 9iiemanben

gefprod^en, ou§er mit S^iierS unb bem lieben ©ott — id^ lefe

nämli(^ bie Sienolutiondgef^id^te beg einen unb bie i8ibel beS

anberen SSerfaffetS. 3)oß SBebütfniß bet ©infamfeit mitb mu
nie fül^lbater al« beim Stnfange bcß gtü^jal^tS, menn baß ©t«

ttad^en bet Statut fi^ aud(> in ben ©efi^tern bet ©tabtpl^iliftci

gngt unb unetttagli(f> gemütblid^e ©timaffen ^atin l^emorbringt.

^te niel nobler unb einfacher gebatben ft^ bie ^äurne, bie tuf|ig

grün werben unb beftimmt miffen, »aß fte »oHen! — ^ud^ i^
»ei§ beftimmt, »aß id^ »iU, aber eß fommt ni^t Diel ©rüncß
babei l^etauß."

3n SBanbßbedf bejog ^einc ein l^übfd^ mßblicrteß 3intmcr,

baß aber auf einen »fiften ^ofraum l^inaußging, unb beffen

nöi^fteß ©egenübcr ein ©c^meinefobcn »ar. 3lud^> lag baß ^auß
nid^t an bcr |)arf» unb ©4>lojßfeite, wo nod^ bie ft^oniten ÜJliet^»

gelegenbcitcn freiftanben, wo aud^ ber alte JDid^ter ©laubiuß ge*

wo]^nt |atte, unb wo man ftd^ mit gwei ©^ritten unter ben

aSßipfeln beß ^errlic^ften Sudbcnwölbd^enß bcpnbct. ©einem SSot*

fage gema§, oergrub ^eine fi^ an biefem melant^olifd^ füllen

Orte in bie üeffte ©infamfeit, bie nur feiten burib einen Sefu^
gewalb’ß, SBienbarg’ß ober SCRerdferß unterbro^en warb, ©in*

mal fam fein greunb IRubolf ©^riftiani auß Süneburg l^ctübet;

ein anbetmal fteUte fid^ unerwartet ber S3oron Sfutfe^ew, ben

^)eine in SJlünd^en fennen gelernt, auf ber JDurdbreife nad^

©t. ?)eterßbutg mit grau unb ©d^wägerin bei bem bidbterif(^en

Älaußner ein, bcr für eine SBeilc ben aufreibenben ©enüffen bei

©Ibftabt entflol^en war. SKit weld|)en ©efül^len et bet materiellen

^rofa ^amburg’ß ben [Rücfen gewanbt l^aben mod^te, necrätl^

unß ber ©to§feufjcr beß nac^fte^enben Siebeß:

&tiobtmann, ^«ne. I. 41
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S)afg id^ bequem »erbluten fotin,

©ebt mir ein cbleö, weites Selbl

D, lafft mid^ nid^t crftidfen bict

3n biefer engen Ärämerwelt!

(Sie effen gut, fle trinfen gut,

©rfreun fldb t^reS SKauImurfglüdES,

Unb ihre ©rofemutb ift jo gro|

SIIS wie boS eod^ bet Jlrmenbud^S.

Sigarrcn tragen fle im 9Jlaul

Unb m ber J^ofentafdb’ bie ^anb’;

8lu(b bie SBerbauungSrraft ift gut —
3Eßer fic nur felbft »erbauen fSnnt’I

@ie bonbeln mit ben ©tiecerein

3)er ganjen SBelt, bod^ in ber 8uft,

£rob allen SBür«n, rtc(bt man ftetS

2)en faulen ©(beUfifcbfeelenbuft.

D, bafS id^ grofee Safter fob’,

Serbredben, blutig, foloffal —
5Rur biefe fatte ^genb nidbt,

Unb gablungSföbige SKoraU

3br SBolfen broben, nehmt midb mit,

®leidb»iel nadb weldbcm fernen Drt!

9la«b Öapplonb ober Stfnta,

Unb fei’S nadb ipommern — fort! nur fort!

O, nehmt midb mit — ©ie bcren ni^t —
5)ie SBoUen broben finb fo flug!

SBorüber reifcnb biefer ©tobt,

SlengftUdb befdbicun’gen fie ben f^lws-

©ine mifSmutbige Stimmung, bie auS ©fei unb
UebetbrujS an ben unfrudbtbarcn politifcben unb gefellfdboftli^en

Suftdnben ©uropaS in ben jwanjigcr Sabren bcrborging, fpra^

ft^ audb in ben Stiefen ,^eine’8 an SSarnbagcn aus. „SBie

trübe beginnt biefeS Sab^^, wie beängftigenb!" b^l§t c* einem

©^reiben »om 3. Sanuat 1830. „konnte man nur ber
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«nilaufett, tote man einem £)rt entläuft, ic^ mufs bid
ganje Sa^r auSbouetn, ef|c t^l ju 1831 gelange!" 3)ic fieber*

$afte Unrul^e, bet jel^tenbe ©tarn übet bie ^angfamfeit bet ge»

j^i(!^tU(^en Semegung btad(> bei ben obetflä(!^lu|ften ^nläjfen

mit bittetet ©eteijt^eit ^etoor. „JDiefen SStief etl^alten ©ie
»ielleid^t etwas fpot, bo et mit SBud^l^änbletgelegen^eit gel^t,"

fd^tieb ^cine ein paat SDlonate nadbb« an SSatu^agen»*®). „@S
foU nun in 2)eutfd^lanb 9li^t8 fcbneU gel^n, unb fclbft bie S3e»

geiftetung foQ ftd^ nut im langfamen ©dfmecfengan^ bewegen.

©8 ^at gewifs fein ®ute8. 3- bie ftangäfifdpe menolution

wüte ni^t gu ©tanbe gelommen, wenn bie fottefponbierenben

3afobinet!Iubb8 fic^ langfamet SSud^^änbletgelegenpeiten bebient

Ibätten, wie bie bcutfi^ett Demagogen. . . . 3(p l^abe ein wüft
lieblos fatales 3al^t netbtadbt. !0(oge meine ©timmui^ unb
©tellung ftcb halb änbetn! ^ätte i^ ni^t wid^tige ^flidbten,

bie midp feffeln, i(^ ^öge banon! 3^ füt^te nut, am @nbe
fallen mit no(^ gat bie ^ebetn aus, unb netmag alsbann

nic^t mel^t banon gu fli^en, felbft wenn id^ mi(^ baju ent»

fdbloffe." 2)ieS fteigenbc Sntetefle an ben politifd^en ©tcigniffen

bolumentiert fid^ am bcftcn in bem Umftanbe, ba^ ^eine wöl^»

renb feines Aufenthaltes in IffianhSbed faft auSfdhlieglidh bie

©efdbidhte bet ftanjöfif^en 0ie»olution, bie Serie non $hietS

unb IDiignet unb bie SliemoitenlHetatut auS ben lepten 3ahc»

sehnten beS notigen 3ahchunbettS, ftubierte. ^IS Sienbatg
«ineS SJiotgenS ju ihm fam — bet 3)idhter hatte SagS junot

feine Sohnung netänbett — fanb et ihn ungcwöhalith blo^

unb leibenb, bie Heine wei§e ^anb an baS feibene ^opftudh

gefchmiegt. „3dh bin wie jetfchlagen !" fagte et. „2)a8 h«t man
von SRignet unb bet ftansöftfdhen fRenolutton. 3<h ^aS biefe !Radht

nodh fpat im S3ette, nein, idh laS nidht mehr, idh fah bie ©eftalten

aus bem Signet empoi^teigen, bie eblen Aopfe bet ©itonbe unb

baS ^aQbeil, baS fte mit bumpfem ©dhlage nom fRumpfe trennt,

unb bie h^nlenbe IBoIlSmeute. !Da fah idh niebet, unb mein

S3U(f fällt auf bie Set^tclle, auf biefe abf(heulidhe rothc Sett»

ftelle, unb lomme mit not, als liege idh audh f^on auf bet

xothen ©uilbtine, unb bin mit einem ©ah auS bem S3ette.

©citbem hab’ ich ^cin Auge gugethan." — „Uebet §ranfreidh
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benf ic^ 5!Kan(!^cS," l^ei§t eS bebeutungSöoH in einem Sriefe an

SSarnl;agen toom 5. Slptil 1830*»*), „um fo me’^t, ba \6) biefe

Sage im S§ier8 laö, baf§ bet je^igc Äonig unb bic §amilic

^olignac bie (grften gewefen finb, bie au8 granfreic^ emi*

grierten." 3n bemfelben Stiefe fommt ^eine auf bic SBirfung

gu fpred^cn, weld^e feine freifinnigen Sleuferungen über rcligiofe

IDinge in ben „Keifebilbern" auf baS ^ublifum geübt. „®e^r
»ielc freie ^roteftanten," »erfi^ert er, „finb entßupaftifd^ für

mi(!^ geftimmt, unb i^ fe'^e ein, ba^ ic^ mir unter berglei($en

Seuten fcl^r leidet eine |)artei mad^en fonnte. 2Ran fann ni^t

toiffen, melt^er ©egenfa^ burd^ (Sntl^üUung jcfuitifdfier Stänfe im
proteftantifd^en S)eutfd^Ianb l^ernorgetufen mirb, unb ba fönnte

eö too^l gefd^el^en, ba^ id^ unter ben euangcliftif^en Leuten

einen Sln^ng be!amc. <So SSiel toci§ id^, bic gefuiten glauben,

ba^ fic bie proteftantifd^en ^Jictiften tocit leichter gewinnen fonn*

ten, als bic Senfglüubigen unb ©tarrfird^lid^cn, unb in biefera

SEBa'^ne (benn fie imn wirllid^) unterftü^cn unb beferbern fic

ben ?)ieti8mug. 2)cffen ^abc id^ mic^ in SSaiern übergeugt."

2Bir merben fpater fe'^cn, ba^ ber ©ebanfe an ein Sünbniß ber

politifd^cn Sorifd^rittspropaganba mit bem freien ^roteftantiSmuS

bei ^eine mel^r als ein norüberge^enber ©infaU mar, unb ba^
er red^t gut muffte, mcfsl^alb er bei feinen SSerfud^en, ben §ran»

gofen bie Sebcutung ber bcutf^en ^l^ilofop^ie gu erflaren, fi^

nid^t ol^nc Oftcntation ouf feine proteftantifd^c Siualitat berief.

Sßaml^Men ermieS ij^rn ba^er gar feinen ©efaüen, als er in

feinet SSiogrop^ie Bingenbo^’S ben feftiercrifd^en Söeftrebungen

bet ^errn^uter eine unmotiöicrte 2Bidf)tigfeit beilegte, unb er

muffte fld^ bafüt »on ^cinc giemlid^ berb ben Sejrt lefen laffen.

„3^ fann ben fü^lid^ »ermufften Setgrafen nun ein für alle

^al nid^t auSfte^en," fcf)rieb i^m bet junge Äritifer*»*), „unb
bafs ©ic i§n fo gut equipiert ^aben, öcrbric^t raid^ am meiften.

@r mifd^t fid^ in eine ©cfeUfd^aft beffercr ©efreunbeten, bic auf
meinem ©ofa $lag genommen, namlidf) bie gelben beS ©uan«
geliumS, beS S^ierS, ber englifd^en Oleuolution, 9Jlemoircn unb
2)etgleid^en, unb ba fpielt er eine bümtf^e IRolIc. SBarum foffen

mir ben fHctiftcn nid^t bic ©d^ilberung i^rer ^)eroen felbft über-

loffen? äffßgen bie Ärcugluftößglein gufe^en, mic meit fic mit
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il)rem frommen ®epiepc rei(i^en, ot» fie mit aU il^ret SieBc,

2)emutl^, ©Idubigfeit eine gute SSiograp^ie l^etoorbringen fonnen.

fJti^t einmal ba§ ^lotljmenbigfte, ndmli(i^ ben ©d^reibftil, mürben

fie erf^mingen, benn le^terer ift ni(pt ol^ne SBemunftübung ent»

fte^bar. Sinicnborf jelb[t mürbe ni(^t fo gut f4>reiben fonnen,

menn er ni(!^t nebenl^er ein big(!^en §ilou gemefen mare. 0eine
blinben Dupes merben nimmermel^r einen »emünftigen ®til

f^reiben fonnen. 3c^ ärgere micp, bojg ©ie Seit unb wftli(!^fte4

IDarfteUungätalent an baS Unerfprie§li^e »erfc^menbet. Safft bie

S^obten i’^re lobten begraben, unb bie ©tillen if)re ©tiUen bc»

f^reiben. @in gutf(^reibenber ^errnl)uter ift ober gemi^ ein

^euc^ler; unb in ber Sl^at, bie ganje Äonftitution jener leibi^n

©efte ift eine SeforberungSanftalt für 4>eud^elei unb 8üge. ©o
meltbic^t uerfc^loffen gegen 8uft unb ^reil^eit fonntc baS 3i«8en»

borffd^e ©ebäube nid)t fein, al8 ba^ nid^t bie äußeren ©inflüffc

ber Ummelt alle benflid^e Sügen bartn erjeugen mufften.' —
Sfleben ber SSerad^)tung jebeS pfäffifd^en Obffuranti8mu6 bilbete

fiep in 4)eine’8 ©ernüt^ ein leibenfd^aftlid^er läbelSl^afS au8, ben

er l^äufig auf ungered^teftc SBeife felbft in feine perfonlitpen

UmgangSbejie^ungen einmijd^en Ue§. 2Bir l|aben fd^on »er»

nommen, mit meldper Sitterfeit il^n bei ber Seftüre be8 ©oet^e»

©d^iüer’f^en S3riefmedj>fel8 bie ariftofratifi^e ©efinnung erfüllte,

bie ji(^ in ©oet'^e’8 megmerfenben Urtl^eilen über bie Sobrebner

ber franjöjifd^en Uieoolution au8fprad^. ®er §reil^err ©aubp
l^atte i^m feine ,®rato' mit einem freunblid()en Begleitbriefe

gugefd^ieft; aber miemol^I ^einc bie meiften ©ebid^te »ortrefflit^

fanb, gogertc er bodp »ier SJionate mit ber Slntmort, — mie er

an Sßarn^agen fd^rieb»”), ,au8 fleinlid^em Unmutl) gegen 2llle8,

ma8 naep ^obleffe riedbt'. ,©o mujjte eine liebe greunbin,'

l^ei§t e8 im meiteren Sßerlauf be8 ©riefe8, ,bie id^ mie meine

©eelc liebe, fel^r »iel SJiurrfinn »on mir au8ftel^en, bIo§ meil

fie eine l^annoorifdlje Äomteffe ift unb gu ablig fatalfter ©ipp»

f(^aft ge’^ort. 3)a8 ift bie .^ranf^eit, unb beren i(^ mid^ fcpämen

rauj8. IDenn g. S3. jene greunbin troftete mid^ in einem 5fummer,

ben idp ber plebejifcpen ÄanaiHe »erbanfe (»iel ^öu8licper Kummet
bebrüdft miep), unb ber Saron ©aubp bef(pämt mid^ burd^ einliegen»

ben S3rief, bet ba8 »orftdf)tig SSerfänglit^fte offen beantmortet;" —



646

SSon (Snbe 3uni bis @nbe ^nguft gebrauchte ^etne toteber

bic ©eebabet »on 4)eIgoIanb. 5luf bem einjamen 9J?cerfeIfcB

überrafchte ihn bie ^unbe non bet ^liiebolution in f)anö, bte

ihn ou8 feinet unprobuftinen ©timraung in bie ficbethaftcftc

Stufregun^ njatf. ffiit haben gefehen, wie baö Sölifcbehagen an
ben politifchen Suftänben, bo8 ®efühl bet Ueberfdttigung bon
5tunft> unb Siteiaturgefchtbä^

,
bie ungeftüme ©ehnfit^t na^

einem befchleunigten ®ang bet @ieigniffe {ich in bet lebten Seit

bei bem Siitet gut fchatfften (Stbittetung ftcigertcn, unb mie
ein IBotg^ht bes h^>^auf giehenben ©tutmeS ihn angettieben

hatte, feit Monaten fich in bie @ef(hi4)te bet 0ieboIution bon

1789 gu bettiefen. ,S2ßic c8 SSögel ^ebt,* fdhrieb et an 95arn*

hagen”*), ,bie itgenb eine phhf^f*he mebolution, etwa ©emittet,

©tbbeben, Uebetfehwemmungen
,
borauö abnen, fo giebt’ß 2Jicn»

fchen, benen bie focialen fnebolutionen \\6) im ©emüth borauS

anfünbigen, unb benen eS babei lähmenb, betäubenb unb feltfam

ftodenb gu STiuthe mitb. ©o etfläte i^ mit meinen biefijähtigen

Suftanb bis gum @nbe 3uli. 3^ befanb mich friifh ge«

funb, unb fonnte fRi^ltS treiben alS üieboIutionSgefchichte, S^ag

unb flacht. 3n)ei SJionate babete i^ in ^elgolonb, unb alS

bie 9la^ti(ht bet gro§en SBoche bort antangte, mat'd mit, als

berftänbe fich ^a8 bon felbft, als fei eS nut eine ^ottfe^ung

meinet ©tubien.' 3n ben ©riefen ouS ^elgolanb, bic et feinet

35enffchtift über ©5me cingefügt, fchübert ^)cine (©b. XII,

©. 55 ff.) no^ braftifchet bie hoffnungslos nicbergebrüefte ©tim«
mung, welche bet gulirebolution boran ging, unb bie freubige

©cgeiftetung, gu welker ihn bic Äunbe bon bem ^ro§cn @t«
eigniS cntflommte: ,3^> felbct bin biefeS ©ucrillafnegeS mübe
unb fehne mi^ nach 9iuhe, weni^ftenS na^ einem Suftanb, wo
ich utich meinen natürlidhen Steigungen, meiner träumetifchen

$trt unb Seife, meinem phantaftifchen ©innen unb ©rübeln
gang fcffelloS h'ugeben fann. Selche 3eonie beS ©efehiefeS,

bajs ich, bet ich uiich fo gerne auf bic S)fühle beS ftitien be«

f^auli^en ©emüthSlebenS bette, bafs eben ich bagu beftimmt
war, meine atmen SJlitbeutfchcn aus ihrer ©ehagli^ifcit herbor
gu gci§eln unb in bic ©ewegung hiurin gu hefecn! 3ih» ich

mich am liebften bamit bef^aftige, Sollengüge gu beobachten.
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metrif(^e SEBortjaubcr ju crflügcln, bie ©d^eimniffe ber ©lementar*

geiftcr }u erloufd^en, unb mt^ in bie SBunberüjelt alter SWär(^en

p Derfcttfen — iä) muffte politifdbc Slnnalcn ^erauSgeben, 3<it*

intereffen öortragen, reöolutiondre SBünfcbe angctteln, bie Reiben»

fd^aften auffta^^eln, ben armen beutfcf)en fSRi(^el beftdnbig an
ber SRafe gu^fen, ba^ et au6 feinem gefunben Oiiefenfd^laf er*

mac^e . . . Sreili^, id^ fonnte baburi^ bei bem f^nard^enben

©igantcn nur ein fanfteS 5fliefcn, feineStocgß aber ein @m>a(|ett

bemirfen . . . Unb ti^ ic^ au(b ^eftig an feinem ^topftiffen, fo

rüdfte et eü ftd^i bödp mieber juredpt mit ftplaftrunfener ^anb . .

.

6inft »ollte i^ au8 SBerjtoeiflung feine SRad^tmüpe in S3ranb

ftecFen, aber fie mar fo feudbt non ©eban!enf4>mei§, baf$ fie nur

gelinbe raudbte . . . unb 5Ri(^el läd^elte im @^Iummer. —
3(b bin mübe unb letpge nadp fRul^e. 3d^ toftbe mir ebenfaHö

eine beutf^e 9ta(btmübe anfcpaffen unb über bie Dl^ren gieben.

S33enn x6) nur muffte, mo i^ jebt mein ^aupt nieberlegen fann.

3n IDeutfcblanb ift eS unrndglidb- Seben ^ugenblidC mürbe ein

|)oIigeibiener heran fommen unb micp tüdfitig rütteln, um gu er*

proben, ob i^ mitllicb fd^lafe; fd^on biefe Sbee »erbirbt mir

alle9 Sebagen. ^ber in ber Sbßt, mo foU idb bin? S8ieber

na^ @üben? 9ta^ bem Sanbe, mo bie (Zitronen blühen unb bie

©olborangen? 3t(|! oor Jebem (Sitronenbaum ftebt bort eine

öftreidbifdbe ®(bilbmadbe, unb bonnert bir ein fdbredlidbefi ,Sßer

ba!‘ entgegen. Ober foU i(b nadb SRotben? ©tma nach 9torb*

oftcn? ^cb, bie föisbaren finb jebt gefdbrlidbct al8 j|e, feitbem

fie ftdb cioilifieren unb ©lacebanbf^ube tragen. £)ber foU idb

mieber nadb bem oerteufelten ©nglanb, mo i^ nidbt in effigie

bdngen, mie oiel meniger in f)erfon leben möchte ! Nimmermehr nadb

biefem fdbnöben 8anbe, mo bie SOlafdbinen fiep mie ÜKenfepen unb
bie ÜJienfcben mie 5Diafdbinen gebdtben . . . Sludp in §tanfreidb

foH e8 jept fcplecht oußfeben, unb bie gto§e JRetirabe hat fein

@nbe. 2)ie Sefuiten florieren bort unb fingen Stiumpblieber.

JDic bortiger. SNadptbaber finb biefelben $bwen» benen man be*

reitS »ot fünfgig gapren bie .Sföpfe abgef^lagen. SGBaö palfß!

fie finb bem ©tabe mieber entftiegen, unb fcht ift ipt Regiment

noch tpörieptet al8 früher ... Ober fott idb nach 3lmerifa, nach

biefem ungepeuten SreipeitßgefdngniS, mo bie unfidptbaren betten

'
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nod^ fc^mcrsltd^er bruden toürbcn, alß ju ^aufe bt«

baten, unb »o bet wibcrwärtigfte aller S^ranncn, bet f)DbeI,

feine ro'^e ^errfc^aft auSübt! 5)u ttei§t, »ie id^ über biefeß gctt»

»erflud^te 8anb benfc, baS td^ einft liebte, alß id^ eß nic^t fannte.

. . . Unb bod^ mufß i^ eß ßffentli^ loben unb greifen, ouß

fUietierpflid^t . . . ^t lieben beutf(^en SSauern! gel^t nad^ Slme»

rifa ! bort giebt eß webet dürften no(b ^bel, aUc SDlenfd^en ftnb

bort glei^, gleite Riegel — mit Slußna'^me freilich einiget

ÜJiillionen, bie eine f(f)warjc ober braune ^aut l^abep unb wie

bie ^unbe bel^anbelt werben! . . . £) Sreibeit, bu bift ein böfer

Siraum!" — „Uebetall berrfd^te eine bumpfe 9lube," b*i§i ^
ber 1855 gef^riebcnen Sßortebc gut ftangßftfdben Stußgabe bet

^elgolanber ©riefe (©b. XII, ©. 101). „2)te ©onne warf

elegifdbe ©trabten auf ben breiten fRüdfen ber beutfdben ©ebulb.

Äein SBinbbautb bewegte ben ftieblicbcn SBetterbabn auf unfern

frommen Äirtbtbütmen. ^odb oben auf einem cinfamen Seifen

fa§ ein ©turmoogel, aber et lie§ ftblüfrig fein ©efieber bangen
unb fdbien felbft gu glauben, ba^ er ft^ gctauf^t bo^e»

bafß fo halb lein Ot!an loßbtedben werbe. &r war recht teaurig

unb f^ier mutbloß geworben, er, weldber lurg norber fo mächtig

unb geräufchöoll bie Säfte burchflogen unb bem guten Seuhfch*

lanb alle mßglidben ©türme »erlünbet. — ?)lobli4> iw
SQBeften ein ©lih über ben ^immel, ein 2)onnerf^lag folgte

unb ein fchtedli^eß ^brad^en, alß wäre baß 6nbe ber &elt er*

fdbtenen. — ©alb famen in ber SSb®* ©eridbte oon ber

großen jtataftrohbc/ bon ben brei Sagen in ?)ariß, wo abermalß

bie ©turmglodtc beß ©olfßgorneß erfdboH. 9Ran glaubte fdbon

in ber S«ne bie Srompete beß Jüngften ©erichtß gu oemebmcn."
2)te trübfinnige lUiebergefchlagenbeit baUc «n ®nbe, unb mit

fröblithem ©ertrauen blicfte ber ^Dichter in bie 6ntbu*

fiaftifche entftrSmten feinet ©eele, jaudbgenb rief er

auß (®bb:, ©. 87 ff.): »Safapette, bie bteifarbige

SWarfeillaife . , . wie beraufdbt. Äübne Hoffnungen
fteigen leibenfdbaftUch empor, wie ©öume mit golbenen Süchten
unb wilben, wad^fenben Sweigen, bie ihr Saubwerf weit auß*

ftredfen biß in bie SBolfen . . . 3)ic Sßolfen aber im rafcben

Stugc entwurgeln bicfe IRiefenbäume unb jagen bamit oon bannen.
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£)cr ^immcl l^ängt »oHet SSiolincn. 2)a8 ift ein fceftänbigeS

©eigen ba broBen in 'himmelblauer greu^feit, unb 3)ci8 flingt

au8 ben fmaragbenen Sellen mie heiteres SDRäbchengeficher. Unter

ber ®rbe aber frad^t eS unb flop^ eS, ber Sobcn öffnet ftch,

bic alten ©ötter ftretfen barauS ihre Äcpfe hernor, unb mit

haftiger SSerttunbcrung fragen fic: ,SaS bebeutet ber Subei,

ber bis inS üJiarf ber @rbe brang? 2BaS giebt’ö SReueSl iDürfcn

mir toieber hinauf?' 5Rein, ihr bleibt unten tn SHebclheim, mo
halb ein neuer SiobeSgenoffe ju eu^ hinabfteigt . . . ,Sie hei§t

er?‘ 3h>^ i^n gut, ber eu^ einft hinanftiel in baS JRei(h

ber ewigen flacht . .
.
^an ift toM! — Safa^ette, bie breifarbige

Sahne, bic fOlarfeillaife . .
. Sort ift meine @ehnfu(ht nadf) 9luhe.

3(h wei§ feht wieber, wa8 ich njifl, wa8 ich foH, wa8 ich

3fh 6i“ l>er @ohn ber SUeöolution unb greife »ieber gu bew ge-

feiten Saffen, worüber meine ÜJlutter ben Sauberfegen au8ge»

fprochen . . . S3lumen! Sölumen! 3(h U)iU mein ^aupt befrongen

gum S^obeSfampf. Unb audh bie 8eier, reicht mir bie 8eier, ba*

mit ich ein ©chlachtlieb finge . . . Sorte glei^ flammenben
©temen, bie au8 ber ^öhe herabfchie§en unb bie |)allofte ber*

brennen unb bie -Jütten erleuthten . . . Sorte gleich Hänfen
Surffpeeren, bie bi8 in ben fiebenten ^)immel hiuauffchwirrcn

unb bie frommen 4>euchler treffen, bie ftih bort eingefchlichen in8

Slllerheiligfte ... 3^ bin gang Steube unb ©efang, gang ©chwert
unb Slamme!"

^ber bem feurigen Sflaufch ber Sßegeifterung follte nur gu

halb bic fühle ©mü^terung folgen, ©egen ®nbe 3luguft nach

Hamburg gutücf gefehrt, erlebte |)cine bort alSbalb bie rohen

©;ceffc ber Subenfrawalle, mit benen ber Hamburger bornehme
unb geringe ^^öbel feine 9iachfeier ber Sulirebolution beging,

.^ier galt e8 nicht, wie in SSraunfehweig, ba8 ruhmboUe Scifpiel

btr Seangofen bur^ Sertiagung eines berhafften, Stecht unb ©efe^

berhöhnenben Stegenten na^guahmen, fonbern an einer harmlofen

Älaffe bon SJiitbürgern fein toHeS SSiüthchen gu fühlen. 2)aS

mittelalterliche SSorurtheil gegen bie Suben, welches ben Sehteren

in Hamburg nicht blo§, wie in ben übrigen beutf^en Sünbern,

ben Sutritt gu ©taatSämtern
,

Slbbofaturgefchüften ,
3nnungen

unb Sünften berwehrte, fonbern ihnen auch bie gefeUf^iaftluhe
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®Iei(^flcttang mi^acnnte, wollte fein Opfer ^aben. ?fnf getroffene

Serabreonng befct^lc^ man, an einem SeptemberabenI) mit bem
@lccfenf(pl^ 9teun Sllied, waS eine inbifipe fO^pftogncmie trug,

and ben öffentlichen f^ofalen ber Stabt, octsngdwetfe and ben

Stifter« unb @lbpaoiQond, hinand ju werfen. 9lnr ben getauften

Söhnen Sfeaerd würbe geftattet, fiep bunp ^erbeipclnng ipred

Sauffepeind lemtimieren. Stm folgenben ^ge wieberpolten

bie fcpänblicpen 2)emonftrationen; fein S3e!ennei bed mofaifdpen

Qi^lanbend bnrfte fiep opne Sebendgefopr auf ber Strafe bliden

taffen ober Si^lt in feiner IBopnung onjünben, ald ber |)öbel

burtp bie ©affen rafte; otele Subenpaufer wnrben bemoliert, unb

felbft bad ftattlicpe 4>aud Salomon ^eine’d am gungfernftieg

entging, trop ber f)opnlarität, beren fiep ber gutperjige ÜRiUionär

bei aOen Sepiepten ber IBeoölferung e^eute, mit genauer fllotp

bem Steinhagel, ber feine genfterfepeiben bebropte. Vergebend

fuepte bie f)oliiei bem Unfuge ;u fteuem, bie Sumultanten gegen

mit lärmenbem ©efeprei nor bad Stabtpand, unb warfen auip

bort alle Scheiben ein. IDtan lieg bem Sßolfe fein Spiel, unb
am anbem 0^orgen in aller ^pe waren bie Sepeiben wieber

eingefept. S>et Senat publicierte fept bad S;nmu(t>3Tianbat, bad

panfeatifepe itontingent unb bie SBürgerwepr würben aufgeboten,

unb opne einen Scpwertftreicp gelang ed, bie Orbnung wieber

pergufteUen. Sienbarg ergäplt ein SBipwort, bad ^eine bei

biefer ©elegenpcit fpra^. Seiberlei Struppen erpiclten, wdprenb
fie auf ber Strape fampieren mufften, eine Störfung an Srot,

Ääfe jc. 4>eine behauptete, bie ^anfeaten pötten Sipweiger Jfäfe,

bie SBürgerfolbaten poQänbifcpen befommen.
Stber fo fepr ^eine über bied flagli^e 9ta(pfpiel ber 3uli*

tage entrüftet war, bad, wie er an SSarnpagen f^rieb *3*), „einem

mtnber ftarfen ^ergen wopl bad S^tonfte »erleiben fonnte," lie§

et fi^ butep bie Hamburger ©reigniffe boep ni^t abpalten, in

poffnungdfteubiger Stimmung ein S3u(p tafdp gu »oHenben,

bad, fofort na^ feinet SHücEfepr aud bem Seebabc begonnen, auf

eine unmittelbare Sörberung ber Scitintereffen bereepnet war. 2)ic

„SUaepträge gu ben 9tcifebubern*, wel^lc ^nfangd Sanuat 1831
erfepienen, waren gum Stpeil freili^ aud alten SKaterialien gu*

fammen geftellt; aber bie ,cnglifcpen Sr^iQW'ente", bie guerft in

Di--:.;..



651

icn «^olitif(|cn SKnnalcn" oebrurft toorben, crl^ielten burd^ ^)in*

jufügung ber ©^^Iu^Sp^anta|te: „3)ie S3cftetung" bireften SScpg
auf bie Sulircöolution, unb „®tc ©tabt Succa", »el^c ft(^ beu

„935bern »on 8ucca" anfd^lie|t, »arb, mit SluSna^me bet 6in»

gangSfapitcI, im ©ommer unb |)n:bft 1830 gefd^tieben *»•).

unter bet irrigen SSorauSfcöung, bafS in ©a^fen bie ©enfut

no^fid^tiger al8 in Homburg fei, Batte ßampe ba« SKanuffr^t

jum 3)rudfe nadf) Scipjig ^efanbt; aber halb würbe i^m bie ^a^*
ri^t, bafs au(^ bcrt bte SuUreUoIution 9lid^td an ben alten

9>rej0d^ifanen gednbert ^abe, unb ^eine muffte, wie et fu^ au8*

brüdt, „nodb einige ISrien einlegen unb noi^ ein ^nale fd^refben",

um bie norf^riftemd§igen gwanjig Sogen p füllen. 0ieligiöfe

unb poUtif^e greibeit ftnb ba« ftetS wieberlebtenbe ©runbtbcma,
über welkes bet ^Dichter in biefem Su^e, pweilen mit la^^enben

©pä§en, meift aber mit wütbeoollem @mfte, pb^ntafiert; unb^
por bient ibm Italien norberrfdbenb, um bie lütifsbräucbe einer

p tobtem Su^ftabenbienft erftarrten Sieligion, — @nglanb, um
bie ©cfabten einer falfdb »erftanbenen, ariftofratifdb öerflaufulierten

%mbeit in« 8i(bt p ftellen. „3)aß Su^ ift öotfäblidb fo ein*

feitig,^ bemerft ^eine in einem Stiefe an SSornbagcn «O- »3(b
wei§ fcbt gut, baf« bie Sleöolution alle focialen Sntereffen um*

|afft, unb äbel unb Äirdbe ni(bt ihre eiujigen §«nbe finb. Slbcr

Seftliibfeit, bie Sebteren alß bie einjig »erbünbeten

geinbe bargeftellt, bamit fidb ber 2lnfampf lonfolibiere. 3db felbft

boffe bie aristocratie bourgeoise no(b mehr. — SBenn mein

Su(b bap beiträgt, in iDeutf^lanb, wo man ftodfreligio« ift,

bie ©efüpte in Oieligionßmatetien gu emancipieren, fo will i^

midb freuen, unb ba« 8eib, ba« mir burdb ba« ©efcbrei ber

grommen benorftebt, gern tragen.* — „®a8 Su(b ift ftörfer im
Su8brudt al8 im ^ußgebrücften,'' b^^ßt e8 in einem ber nädbften

Sriefe*’*), „eß ift nur agitatorifib, unb i^ brambe ben Sejrt

niibt gu fürchten, wenn man mir waß anbaben wiU. 9lur,

fürcbtc idb, wirb man fx(b bitter bie Älcrifei »erftcdfen unb baß

JÖucb im Flamen ber 9leligion gu »errufen fu^jen. ©efcbiebt

iDaß — nun freilich, bann gebe i^ bie gange Partitur ber

gro§en Oper."

3n ber S^bat entfpri^t ber «^adhträge gu ben
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SRi^ffcbilbetn" öoUftänbig bet Senbenj, toeld^e ^einc in biejen

SBorten anfüubigt. aller bfcn ©böl^^teien über JDoginen

unb |)tieftctlug, tro^ aUet fdbatfen SSefe’^bung bet brinilegicrten

Slbelsfafte, bie jwtjc^en Surft unb Soll geftellt, ift ber Ser»

faffer im ©tunbe feines 4)erjenS meber ein S«Hb beS 2ütarS, noc^

beS Xl^roncS. SBir l^aben in ber feine Urfac^e, feinet

Serfi^crung (Sb. II, S. 394) ju mißtrauen: ,3d) e^rc bie

innere ^eiligfeitjebet Sieligion unb unterwerfe mi^ bcn 3nterc|fen

beS Staates. SBenn \Ö) aud^ bem ^ntl^robomorp^iSmuS nic^t

fonberli(i(> ^ulbige, fo glaube bo^ an bie ^errli^feit ®otteS,

unb wenn au(^ bie Äonige fo tl^oti(f>t finb, bem ©eifte be«

SolfeS ju wiberftreben, fo bleibe i(^ bo(!^ meiner innerften lieber»

^ugung nacf> ein ^n^änger beS ^önigtbumS, beS monarcbifdben

ytincipS.* Um fo nadjbrütflid^er ergebt ^eine feine 0timme
totbet febe Setbünbung ber geiftli(!^en unb weltli^en ®ettalt jui

UnterbrüdEung ber teligißfen unb politif^cn Steilheit. „(Sbcn weil

idb ein Skuod beS ©taat« unb bet Oieligion bin,* fagt er meiter,

„baffe icb fene Sii^^eburt, bie man ©taatSreligion nennt, jene«

©pottgcfdbopf, baS auS ber Sublfd^aft ber weltlicben unb geift»

litten ^ac^t entftanben, jenes SKaultbier, baS ber ©dbimmel beS

^ttntidbriftS mit bet ©felin ©btifti ®®be eS feine

folcbe ©taatSreligion, feine Seoorre^^tung eines SogmaS unb

eines 5fultuS, fo wäre ©eufcblanb einig unb ftarf unb feine

©ohne wären bcrrlictj unb frei, ©o aber ift unfet armes Sätet*

lanb gertiffen burcb ©laubenSjwiefpalt, baS Solf ift getrennt in

feinblidje 9leligionSparteien
,

proteftantifcfic Untertbanen babem
mit ihren fatbolif^en Surften ober umgefebrt, überall SlifJtrauen

ob .SJrpptofatboliciSmuS ober ÄrpptoproteftantiSmuS, überall Ser«

fefeerung, ©efinnungSfpionage, ^ietiSmuS, ÜJlpfticiSmuS, Äircpen.

geitungSf<bnüffelelen, ©eftenbafs, SefebrungSfudbt, unb wäbrenb

wir über ben 4)immel ftreiten, geben wir auf ©rben ju ©runbe.

©in 3nbifferentiSmuS in teligiofen JDingen wäre öiellei^t allein

im ©tanbe unS ju retten, unb burtb ©ibttätberwetben im ©lauben

fonnte ©eutfcblanb politif^ erftarfen.* ^)eine entwicfelt fobonn,

wie es für bie 3ieligion, für ihr bciliö^S Sßefen, eben fo »et»

berblitb fei, wenn bet ©taat ihre Wiener mit befonbeten ^titilegien

befleibe, unb bie Sieligion ju politif(ben 3t»ecfen mifSbraucbt
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merbe: „SBic ben ©ctDetben, ifl oud^ ben Sieligionen baß 5[Roiio»

polfiftcm fc^äblid^, bur(^ freie Äonfurreng bleiben fic froftig, unb

fte aetben erft bann gu i^ret urf^rünglici^en ^errlic^Ieit toieber

jrblü^en, fobolb bte politifc^e ©leid^l^eit bet ©ottcfibienfte, fo gu

•agen bie ©etoerbefrei^eit ber ©otter, eingefü^rt wirb. 25ic ebelften

IRenf(^en in Suropa l^oben eß langft außgefprocpen, bafs 2)icfcß

;aß eingige Mittel ift, bie Steligionen not gänglicpem Untergang

,u benja^ten; bod^ bie JDiener berfelben werben e^et ben »Itor

elbft aufopfctn, alß ba^ fte non 3)em, waß botauf geopfert wirb,

>aß 9Winbe[te »erlieren motzten; ebenfo wie ber iSibel e’^et ben

t^ron jelbft unb Ijod^ftbenjenigen ,
ber ^od^barauf ft^t, bem

i(^erften SSerbetben übctlaffen würbe, alß bajß er mit ernftUc^iem

•Billen- bie ungerec^tefte feinet ©ere^tfame aufgäbe. 3ft bcd^

aß affeftiertc Sntereffe für SS^ton unb Slltar nur ein hoffen»

piel, boß bem SSolfc öorgegaufelt wirb! ... Ob bet liebe ©ott

3 nod^ lange bulben wirb, ba^ bie ?)faffen einen leibigen ^opang
it i^n außgeben unb bamit ©elb »etbienen, 2)aß weiß iä) nid|t;

- wenigftenß würbe id^ mi^ ni(^t wunbern, wenn i^ mal im
^)amb. Unpart. Äorrefponbenten" läfe, ba^ ber alte Se^ona'^

lebermann warne, feinem SKenfd^en, eß fei wer eß wolle, nid^it

:nmal feinem ©o^ne, ouf feinen Flamen ©lauben gu fc^enfen.

;ebergeugt bin itp aber, wir werben’ß mit ber Seit erleben, baf!

ie 5f6nige ft^ uic^t me^r ^ergeben wollen gu einer ©d^aupuppe

irer abligen SSerod^ter, ba^ fte bie ©tiquetten bte4>en, il^ren

larmornen SBuben entfpringen unb unwillig non ft^ werfen ben

längenben ^lunber, ber bem SSolte imponieren follte, ben rotten

Rantel, ber fd^arfri^terli^ abfe^redfte, ben biamantenen 9ieif,

rn man i^nen über bie O^ren gegogen, um fte ben SSolIßftimmen

t öcrfpcnen, ben golbenen ©todf, ben man i^nen alß ©d^ein»

it^cn ber ^errfc^aft in bie $>anb gegeben — unb bie befreiten

onige werben frei fein wie anbere SKenfe^en, unb frei unter

neu wanbeln, unb frei füllen unb frei ^eiratl^en, unb frei i^re

Meinung befennen, unb 2)aß ift bie ©mancipation ber Könige.

- 5Baß bleibt aber ben Slriftofraten übrig, wenn fte ber gefrönten

Uttel i^rer ©ubftfteng beraubt werben, wenn bie 5fönige ein

igentl^um beß SSolfeß ftnb, unb ein el^rlit^eß unb fic^icteß 0ie»

ment führen bur^ ben SEBiHen beß Sßolfß, bet alleinigen OueUe
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aller SBaS üjcrben bte |)faffett Beginnen, tocnn bie

Äonige einfel^en, ba^S ein Bissen ©alBöI feinen menfcBli^jen Äopf
guillotinenfeft ma^en fann, eben fo ate bad SSoIf tagli(^ nte|i

unb mebr einfteBt, ba^ man non Oblaten nicBi fatt mtrb?
!Run fteiUiB, ba bleibt ber Slriftofratie unb ber 5flerifei 9U(Bt8
übrig aU \xä^ }u nerbünben, unb gegen bie neue SBeltorbnung

p mbalteten unb ju intrigieren. — Sßergebli^eS SemüBen!
feine fiammenbe 9iie|in, f^reitet bie 3«t ruBig tteiter, un»

belüramert um ba« ©ellaffe Biffiger |)föff4>en unb Sunlerlein

ba unten.* —
3n bem ,@efptöcB auf ber ©dBlufSfopitel

bet „@nglif(Ben Fragmente" (Sb. III, ©. 6 unb 155) ^B*l
^eine ben früBet f(Bon in ber SetraiBtung auf bem 0(Bla(Bt'

felbe öon üJlarcngo angebeuteten ©ebanfen meitcr au«, ba^ bie

^iBeit bie 0ieligion ber neuen Seit fei, bie ben ©lauBen an

bie alten ©otter nerloren unb ni(Bt 9^nug B^^Be, neue

©ßtter gu erf(Baffen: „Sille Äraft ber SlJlenf(BenBruft mirb je^t gu

^eiBeiteliebe, unb bie ^eiBeit ift bielleicBt bie ^Religion ber neuen

Seit, unb eS ift wiebet eine ^Religion, bie ni(Bt ben Steifen ge*

ptebigt würbe, fonbern ben Sltmen, unb fie B®t eBcnfatt« ipre

©Dangeliften, iBre !0lartptet unb SfcBoriot« . . . IBenn ©B^ftu«
bu(B nicBt bet ©ott biefet IReligion ift, fo ift et bo^ ein ^oBet*

priefter berfelben, unb fein 5dame fttaBlt Befeligenb in bie |>ergen

bet Sünger. 3)ie grangofen finb aber baß außerlefene SSolf bet

neuen IReligion, in iBtet (BptacBe finb bie erften ©Dangelien unb

IDogmen Dergei(Bnet, f)atiß ift baß neue Setufalem, unb bet

IRB^in ift bet 3ocban, bet baß geweibte Sanb bet SteiBeit trennt

Don bem Sonbe bet 2)et|clben cntBu|iaftif(Ben .$)in*

weifung auf granlreiiB unb bie frangöfifcBe IReDolution begegnen

wir meBtfaiB in ben „^acBttagen gu ben 0fteifebilbern", Dot SUlem

in bem Slbf^nitte: „5)ie Befreiung*, wel(Bem bie eben angefüBrten

SBorte. entnommen finb. ©ß wirb bort (©bb., ©. 143 ff.) in

einem geiftDoHen S^ücfölid auf bie ©ntwidlungßgefd^iiBte bet

QRenfdBBcit bie SlnfiiBt aufgefteHt, ba^ Sleg^pten guerft jeneß Pti*

Dilegiette ÄaftentBum, jene geiftliiBc unb weltli^ie 4>icrat^ie pet«

Dotgebra4)t BaBe, bie fpätet alß SSerbinbung bet fatBolif^jen ÄiriBe

unb beß ^eubalabelß gang ©utopa in ^nc(Btfd|)aft etBielt, unb
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beten un’^eilöoUe 50iad^t erft feit ©rpnbung bet Suc^brudfctfuttjit

unb beß ^uloerß anrad^tid^» gebrod^en toatb. ,SDie früheren S5e»

ftrebungen, bie toir in bet @ef4>id^te bet lombarbifd^en unb toß»

lonifd^en SSepublifen, bet fpanif(f>en Kommunen unb ber ^eien

(Stabte in JDeutf^Ionb unb anberen Sänbern erfennen, »etbienen

nid^t bie @^te, eine SSoliteerl^ebung genannt p werben; eß war
fein Streben na(f> Srei^eit, fonbern nodb Swi^cttcn, fein Äampf
für JRedijte, fonbern für ©ered^tfame; Äort>orationen ftritten um
|)ri»Uegien, unb eß blieb SlUeß in ben feften Sd^ranfen beß

©ilben» unb Sunftwefenß. @rft jut ßcit ber 0leformation würbe

ber Äampf »on allgemeinet unb geiftiger 3lrt, unb bie grei^eit

würbe verlangt, ni^t alß ein l^ergebra^teß
,

fonbern alß ein

urfprüngli(^eß, nid^t alß ein erworbeneß, fonbern alß ein ange>

boreneß Siedet. SDa würben nid(>t me'^t alte ?)ergamente, fonbern

9>rincil)ien no^ebrad^t; unb ber 0auer in ^eufd^lanb unb ber

Puritaner in ©nglanb beriefen ft^ o«f baß ©oangelium, beffen

llußfprüd^e bamalß an SSernunft Statt galten, |a nod^ bober

galten, ndmli(b alß eine geoffenbarte SSernunft ©otteß. 3)a ftanb

beutli^ außgefpro(ben, bajß bie SKenfcben »on gleich ©eburt

finb, bafß bc^ntütbigeß ^efferbünfen »erbammt werben mu^, bafß

bet IReid^tbum eine (Sünbe ift, unb bajß aud^ bie Firmen berufen

finb gum ©enuffe in bem fchoncn ©arten ©otteß, beß gemeinfamen

SBaterß." 9lber in 2)eulfdblanb fiegte bie 9tbelß

über bie ©lei^b^i^^^^)^ S3auernre»olution, unb audb in ©ro§*
britanien würbe bie religißfe unb politifdbe ^Reformation nur gut

^dlfte »oübrad^t, feine gefellf(baftli(be Umwdlgung fanb ftatt, eß

würben nur neue liberale ^liefen auf baß alte Staatßfleib gefegt

©rft bie S3ergprebiger, weld^e »on ber ^öbe beß ^on»entß gu

^ariß ein breifarbigeß ©»angelium
Uebereinftimmung mit ben Slnfidbten jeneß alteren ©ergprebigetß,

ber ^en bie Slriftofratie »on Serufalem gefprod^et^ mit ©rfolg

ber ^enfebb^it flar gemacht, bafß nicht blo§ bie ^orm beß

Staateß, fonbern baß gange gefeUfd^aftliche geben, nicht geflieft,

fonbern neu umgeftaltet, neu begrunbet, Ja neu geboren werben

follte. „3<h fpK^C/" fo fdblie|t ^eine biefe ^efchichtßpbilofopbifd^e

©ntwidElung, ,»on bet frangonfehen lRc»olutton, Jener SQBeltepo^e,

wo bie g^ebre bet Sreibeit unb ©leidbbeit fo fiegroidb ewpor ftieg
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iu8 jener allgemeinen ©rfenntniSqueHe, bie mit SSernunft nennen,

unb bie al8 eine unaufbßtlid^e Offenbarung, wel^e fi(^ in jebem
jOienf^en^upte mieber^olt unb ein SBifjen begrünbet, nod^ weit

Dorjüglic^er fein muf§, atS jene überlieferte Offenbarung, bie fi^

nur in wenigen SluSerlefenen be!unbet unb »on ber großen ÜJienge

nur geglaubt werben fann. Oiefe leßtgenannte Ofyenborungßart,

bie felbft ariftofratifd^er 9iatur ift, »ermüdete nie bte ^riöilcgien»

^errf4>aft, baS beöorrei^tete Äoftenwefen, fo ficket gu beümpfen,
wie e8 bie 35emunft, bie bemofeatifd^er 5flatur ift, jeßt befümpft.

2)ie JReöolutionSgefi^id^te ift bie 5?rieg8gefd^idf)tc biefeS itampfeS,

woran wir ISllle me|r ober minber t^eilgenommen; ei ift ber

SobeSfampf mit bem Stcgpptentl^um.'

Oenen, weld^e fo raftj) bei ber Äanb ftnb, unferm iDi^iter

wegen feiner ©ewunberung ber ^anjofen unb wegen feine« 8ob»

preifen« ber frangofifd^en Sleoolution eine unpatriotifd^e ©efinnung

öorguwerfen, möchten wir bo^ öor SlUem in« ©ebai^tniß rufen,

bafs ba« ©rwad^ien be« politifeben geben« in JDeutfdblanb eben

feit ber Sulireoolution batiert, bereu Äanonen un« guerft au« bem
wüften ©Alafe ber 9ieftauration«geit wirffam empor f^cu^ten.

JDie ©dbriftfteHer, bereu SSegeiftrung fi(^ an ben (Sreigniffen ber

großen SBod^e »on |)ari8 entgünbete, unternahmen ein nerbienft»

liipe« 2Betf, inbem fie ihren thatenburftigen 6nthufia«mu« bem
SBolfe bie«feit be« tRh^ine« mitgutheilen fugten unb ihm ba« an

ber ©eine gegebene Seifpiel gur Nacheiferung empfahlen. 3)a8

haben audh bte wahren Sreunbe be« gortfdhritt« unb ber greiheit

bomal« fe|r wohl begriffen, unb nidht fie waren e«, »on benen

bie Sßerbüihtigung ber patriotif^en ©efinnung eine« ^eine ober

SSorne ausging, ©elbft ber grimmige SBolfgang ÜJlengel, welcher

einige Sabre nachher fo freijehenb in ba« |>orn be« ^angofen-

haffe« ftieß, fdhraüdttc bergeit nodh bie 5Hamen Seiber in feinem

„giteraturblatte" bei Sefpredhung ihrer neueften ©chriften mit

Sorberfrängen unb belobte ihren mönnlid^en 9Jluth unb bie auf»

tegenbe Äraft i^r SBorte. 9Udht einmal an bem Napoleonfultu«

^eine’« nabm uJlengel bamal« ^nftoß, mit Sehagen bruefte er

im ©egentheil 2)effen bo«hafte 6h®i^^*fteriftif be« 4>ergogß »on
SEBeUington ab, wel^e mit ben SSBorten fdhließt: ,2)aneben benfe

man fich ba« Silb 5flapoleon’«, jeber Sott ein ©ott!" — unb
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er fügte fogot b!e anerfennrobe Semerfnng »®tefe

(Sbarafterifti! eines SWanneS ift juglei(!^ bie bcS ganjcn SeitalterS,

beffcn Slbgott er gewefen. ^Ue« toat falfc^, un^t, bie S3e«

gcifterung, ber ©ieg, ber ^rieben. 9li^tS SBal^reS in ber ganjen

Seit feit SRopoIeon’S ©turg, als bie Süge!*

©0 SSiel ging ouS ben ^,9tac^tr5gen gu ben Sleifebilbem"

beröor: wie bie Seit felber, War ou(!(> |)eine, ber i^r geben in

tieffter SBebeutung gu erfaffen ftrebte, burt^ bie Snlirebolution

ernfter geworben, unb befc^äftigte jid^) nad^benflid^er mit ben gro§en

fragen ber ©egenwart, bie er in feinen frül^eren ©Triften meift

nur oberftdd^U^) unb mit feef uml^er taftenber ffteugier geftreift ^atte.

JDoS politifcbe Sntereffe trat me^r unb mel^t in ben SSorbergrunb,

bie be^aglid^e ©tiUe beS rein poetifd^en ©d^affenS war auf
^immerwieberfebr entwid^cn. JDie fc^ßnen ©ebit^te bcS ,9leuen

grüfilingS*, welche ^eine im ©pStl^erbft 1830 auf SInregung

SUbert fötet^feffefS fd^rieb, ber il^n um einen gur ifoi^ofition

aneten giebercpflnS erfud^t ^tte, waren gleic^fam ein leptcr

:(^er ©(^eibefufs ber auS bem ©c^lac^itlärm beS XageS angft»

»oH entfliel^enben ^ufe fein« Sugenbgeit. SBBaS ift ber Sn^alt
bief« Sieb«? JD« iDi^t« will wol^lbewaffnet in ben ^to§en

^rei^eitSfampf b« Seit giel^en; allein eine neue giebe l^olt il^n

feftgebannt im 3aub«l^aine ber Siomantif, wie Jenen Slitter,

beffen ge^mifc^ten 2lrm Stmoretten mit SSlumenfetten umwanben.
Sa, er liebt wieb«, wie fe^r er jtd^ burd^ fo oieF bitt«e ©d^mergen
Dor neu« SSetl^ßrung gefc^ügt wäl^nte; er liebt, unb bie giebe,

welche fein ^erg erfüllt, f^eint aUe SBunber beS Srü’^lingS ^«»
»or gu lodfen. flieuec gtu'^ling im bergen unb neu« grül^ling

in ber IRatur »«weben fid^ mit einanb« gu einem l^armonifc^en

giebe. 3m SBalbe fprie§t unb grünt eS, bie ginbenblütl^en «•

gieren i^re JDüfte, bie blauen ^rfiplingSaugen b« SSeild^jcn blidCen

fanft aus bem ©rafe, bie fRad^^aU fuigt b« 0lofe % ftplud^genb

ianggegogeneS. gieb, baS gange SEBalb»Orcbeft« muficiert nad^ bem
Safte, ben ©d^all Slmor, bet ^^opellmeifter beS ^)er^enS, f^lägt,

unb aus bem S)un!el b« j^aftanien glängt baS wei§e ganb^auS

ber ©eliebten ferner. 2Benn bie frif^en Farben beS SilbeS gegen

ben ©d^lu^ "^in erlifcben unb feud()te |)«bftnebel ben abfterbenben

grüblinsStraum b« fJlatur unb beS ^ei^enS ural^fillcn, fo fd^Ieic(?t

ettobtmann, .i^cine. L 42
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bo(^ bet ©pott ftc^ nur leifc unb läd^ctnb ein, unb tiertoanbclt

in eine fanft wel^mütbige j^lage übet ben Unbeftanb aUe8

itbifd^en ®lü(fe8. — ^uß fo ibijUifibet ©timmunoj ^etauö ^ot

J{)einc feitbem nie wicbet gebid^tet. Sie „Äunf^jenDbe", wie et

felbft bie ablaufenbe Siteratut^od^c getauft l^atte, ging ju 6nbe,
bic SReöoIution l^ielt i^ren @ingug in bie Rauptet unb ^ergen

bet ©d()ttftfteUet beß neuen Seitraumß, unb bet ®id>tet unb it)te8

^ublifuniß bemödbtigte ftc^ foft eine Abneigung gegen bie ftreng

gefd^loffcnc 5tunftfotra bet gebunbenen 8lebe. „(&i tnitl midb be»

bünfen,* fügte ^eine einige Salute fpdtet (S3b. XV, ©. 3), ,als

fei in fd^onen SSerfen aUgu »ici gelogen tootben unb bie 2Ba^rl^eit

f(f)cue ficb, in metrifd^en ©ewanben gu erfd^einen.* 2)aS leiben«

|cf)afterfülite ©cmütl^ fcl^nte fidfi, in unner^Uter 5Radft^eit baß

?)rogtamm beß Äamf)feß außgufpre^en, bet »ielleid^t auep in

Seutfd^lanb nid^t mel;t allein mit aeiftigen SBaffen außgufc^ten

mar. konnte nid^t aud^ unß baß ©cf)i(l(al §tan!tei^ß befd^ieben

fein? SBenn bort ein ^olignac nur baß ®eiftetmorb«fep feiner

^refßotbonnangen gu promulgieren brauste, um eine Üieoolution

petuot gu bringen unb nad^ brei l^elbenmüt^igen Stagen bie

Änec^tf4>aft mit ihren rothen ©<hergen unb meinen Siljen gu

S3oben gef^leubert gu fchen: marum fottte 3)eutf^Ianb für immer

feine betten tragen? ^atte bo(h baß h®1^5frtwtote ^olen fich

eben mieber in blutigem Slufftanb erhoben, um ein unertragli^

gemorbeneß Sodh gu gertrümmem — marum foUte bic beutf^e

®ebulb nidht enblidp auch einmal rei§en? Unb muffte bie fRenolution

in ©eutfdhtönb nicht einen um fo gcmaltthätigeren ®"*

nehmen, je befpotifdher eß ben ©dhriftftctlern »ermehrt mürbe'

bic midhtigftcn Stagen beß ©taateß unb ber ©cfellfchaft in bet

?)rejfc gu bißfttticren, ben ©omen ber Sntelligeng unb politifchen

Silbung in bic ^etgen beß SSoIfeß gu [treuen? ©oldhe Sragen

maren eß, auf meldhe $>eine in ber ©inleitung antm ortete, bie er

im 9Rarg 1831 gu bet Sörofdhürc JRobert SBeffelhoft'ß: „d^ahlbotf

übet ben 2lbel" f^rieb. ®r beutete marnenb hin auf bic ©dhredtenß«

hc^dhaft »on 1792, er erinnerte baran, mic *,bort, mo bie Sbeen«

guillotinc gemirthf^aftet, halb oudh bic SKcnfchcncenfur eingefübrt

motben fei, unb mic betfelbe ©flane, ber bie ®ebanlen hinrichtete,

fpSter mit berfelben ©claffcnheit feinen eigenen ^erm außftrich

Di-
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oud bftn Su(!^e be« 9cBen8." Unb ttie einft in §ranfrei(!^, fo

fdnne au(!b in SXutfdblanb „bU börgerli(be @)tei(bbeit" ba8

etfte Sofnngfitoott bet Slenolution weiben, »on bet ?)teji§ftei]b^i*

abet fei eb abhängig, ob biefe ptage butd^ tn^ige @r6ttetung

ftiebli^ gef(!^li(btet, ober oon einet blinben fUienae mit unge»

ftüraet SBilb^eit gelßft werben foUe. JDie Sroftpüre, welker
^etne biefe ftaftooue Einleitung mit auf ben iffieg gab, war eine

Abfertigung bet im 1830 etfiibtenenen ©djrift beS ©tafen
SJiagnue oon fStoltle: »Hebet ben Abel unb beffen Sletl^altnis

gum Surgerftanbe"« ^it überlegener ^einl^^it unb treffenber

©(^orfe bet Argumente beftritt ber pfeubon^me SSerfaffet bie

lHe^t8anfprü(f>e beb Slbelb, für welt^e bet l^o6geborene j^ampe

in bie (^tanfen gefprengt war. 2)ic S3tiefe -wablborf« wiefen

na(^, ba^, wenn im i(ampfe bet IDlonat^ie unb Semofratie bie

SBagf^alen febwanfen, febenfaKb bie ^^Iriftofratie in neuerer 3oit

faft aU ibt @ewi(bt oerloten l^be unb immer me^t oetliete.

JDoS neuere ^eerwefen b«be bie ÜJia(bt, baö neuere ©elbwefen ben

IReifbtbum, bie neuere j^ultur bab abergläubiftbe SSorurtbeit ser«

ftört, worauf im URittelalter ber Itbel feine ^rioilegien grünbete,

^uf allen (gebieten beb Siffenb, ber 5^unft, beb @rwerbb unb
beb öffentli(ben Sebenb b^be bab SSürgertbum bem ^bel langft

ben Siang abgelaufen, unb wenn ber @$eift ber

ben IHuinen tbrer alten S3urgen umgebe, fo gewahre er mit

©taunen, wie beten bü<bfic Sb^i^me ber iunge @i(bwalb übenage.

9Ucbt fo fübl unb gemä§igt, wie ber S3etfa||er beb »Äablbotf",

ber fpöter furje 3«ü in gro§b«Soglitb weimonf^en ©taatbbienften

ftanb, ft^ 1838 bur<b ^bfaffung ber ©treitfebrift „Berlin unb
9iom* an bem but* bie Äßlnet SBirren bfroorgetufenen S3ro«

ftbürenfampfe betbeiugte, unb bann in $lmerifa oetf^ollen ift,

oermo^te ^eine bie ^rätenfionen einer 9trifto!ratie gu kfpreeben,

bie er in allen Sänbem }ur iSubrottung ber liberalen 3been oer«

bünbet fab, unb an beten ©^i^e er fe^t benfelben 3ar 9lifolaub er*

blidte, ben et no^ Jüngft trrtbnmU^ für ben ©onfaloniete bet

Sreibeit gebalten. iSar eb ibm bo(b, wüb^^^b er feine (Einleitung

|u ben icablborffcben Briefen febrieb, alb fpribe bab Blut oon

Sarftbau bib auf fein 9^apier, unb alb büre er bie trompeten

ber «S^Uner Ufafuiften unb ^utologen" ju einem neuen pelb*

42*
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SVge Sranlre!^ Blafen, nnt ber 3bee eined „SürgertönigS

o^ne |)ofetiIette, o^ne @bellne4)te, ol^ne j(ouctijanen, ol|^ne Stupv*

lec, oi^ne biamantnte Srinfgelbec nnb fonftige ben

©oraub gu inaci^n! 2)a galt eb gu warnen unb gu wedfen auf

jebe ®efa^c, unb ^etne fcblenberte fo bU^f(|airfe ^orte gegot

bie Äerlcrmeiftcr bet grei^eit, bajiS ein gro§et S^eit feine« Sluf*

fabe« bon bei femilen @enfui vöQig unteibiücit würbe.

mal^nte laut an bie jtonftitution, welche bem beutf(^n

»erfpro^en worben, al« e« in ben Sefreiung«friegen @ut unb
S3Iut für bie Otettung bei dürften unb be« S^aterlanbe« eingefebt

„2)er gaQifcbe ^a^n,^^ fagte er, „bat febt gum gweiten ^IJtale

gefcäbt, unb au^ in 2)eutf(blanb wn^ eS febt S)ag. 3« ent*

legene Älofter, ©cblßffer, ^nfcftübte unb berglei^en lebte Stblupf*
winlel be« STMttelalter« flüchten fi^ bie unbeimli^en ©chatten unb

@efpenfter, bie ©onnenftra|len bliben, wir reiben un« bie ^ngen,
bas bolbe Sicht bringt un« in« ^erg, ba« wache Seben umraufcht

un«, wir finb erftaunt, wir befragen einanber: 3Ba« thaten wir

in ber DeMangenen 9lacht? — ?Run fa, wir träumten in unferer

bv'utfchen ^eife, b. h. wir 3w(ur nid^t über bie

IDinge, bie un« gunachft betrafen ober gunä^ft paffierten, fonbem
wir philofophierten über bie ^inge an unb für fich, über bie

lebten ©rünbe ber 5Dinge unb ähnliche metophpftf^e unb tran«>

cenbentale Sräume, wobei un« ber SKorbfpeftafel ber weftlich«

!Rachbarfchaft guweilen recht ftorfam würbe, fa fogar recht »er*

brie§lich, ba nicht feiten bie ^angofifchen ^lintenfugeln in unfett

Phüofophifchcn ©pfteme hinein pfiffen unb gange geben baoc*»

fortfegten, ©eltfam ift e«, ba^ ba« hfaftifdpc Sreiben unferer

ütadbbam fenfeit« be« 9ih^in8 bennoch eine innige SBahlberwanbt*

f^aft batte mit unferem phüofophifchcn Stäumen im geruhfamen
2)eutf^lanb. Tlan »etglei^e nur bie ©efchichte ber ^aniüfifchen

Steoolution mit ber @ef4li(hte ber beutfchen ^hüofophie, nnb
man foQte glauben: bie ^angofen, benen fo oiele wirfliche ®f
fchäfte oblaaen, wobei pe bur^au« wach bleiben mufften, hätten
un« ^eutf^e erfud^t, unterbeffen für pe gu fchlafen nnb gn
träumen, unb unfere beutfche ^hünfophie fei ni^t« 9nbere«, all
ber Staum ber frang5pfd[>en IReoolution. ©o hatten wir ben
S3ruch mit bem ^pehenben nnb ber Ueberlieferung im dieiche

I
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bc8 ®ebanfen8, eben fo toic btc Sranjof«« OcBicte ber

OefeHf^oft; um bte Äcitil ber reinen Sßernunft fammelten ftcb

unferc i)'^üofo^)^if(Ben SaJoBiner, bte ?(itc^t8 gelten liefen, ol8

maß Jener Äritil @tanb ^ielt, Äant Wat unfer IRoBeßpierre.

9ia^^et fam Stifte mit feinem 3^, ber ÜflojpoleDn fcet

fopBic, bie SicBe unb bet Bß^fte ©goißmuß, bic Allein*

BeirftBaft beß ©ebonfenß, bet fouöerdne SBitte, ber ein ftBnelleß

UninerfalreidB impronifierte, baß eben fo f^neU wieber »etftBwanb,

ber befpotif(Be, f^auetli^B cinfame SbeoUßmuß. Unter feinem Ion«

fequenten Srittc crfeufgten bie geBeimen SSIumcn, bic non ber

Äantif(Ben ©uiHotinc nocB »erf^ont gcBlieben ober fcitbem un*

Bcmcrft Beroor geblüBt waten, bie unterbrüdtcn ©rbgcifter regten

ft^B, ber Soben «ttcrtc, bic Äontrcrcnoluticn Bta^ auß, unb
unter ©^elling crBielt bie SSergangenBeit mit iBrcn trabitioneUen

Sntereffen wieber Stner!cnntniß, fogor (StttfiBdbigung, unb in bet

neuen Otcftaurationn, in bet IRaturpBüofopBic, wirtBfdBaftften

wieber bie grauen ©migrantcn, bie gegen bic ^crrftBaft ber Sßer«

nunft unb bet Sbce beftänbig intrigiert, ber SKpftieißmuß, ber ^ictiß»

muß, ber gefuitißmuß, bie 2cgitimitöt, bie IRomantif, bie JDeutftB*

tl)ümelei, bie OemütBIidBfeit — biß -^)egel, ber Dticonß ber

^BiiofopBie, ein neueß SRcgiment begrünbetc ober »ielmeBr orb-

nete, ein ellefiif^cß JRcgiment, worin er freilitB felbet SBcnig bc*

beutet, bem er aber an bic @pi^e gefteUt ift, unb worin er ben

alten Äantiftpen galobinem, ben SuBte’fcBen Söonopartiften, ben

©4)cUing’fdBcn f)aitß unb feinen eigenen Kreaturen eine fefte,

»erfaffungßmä§ige Stellung anweift. — 3n bet ^BilofopB^c

Batten wir alfo ben großen Äreißlauf glütfUdB BcftBloffen, unb
eß ift natürlicB, bafs wir jebt jur |)oUtif übergcBn."

2)aß war eine anbete SpratBc, alß man fte in ben fenti«

mcntal*Bumoriftif(Ben Äarnc»alfpd§en ber „Oieifebilber" geBört

Batte, ^cinc fcBien baß ©IcitBniß waBr ma^en ju wollen, in

weldBem er fuB ben Äung non bet Oiofen beß beutfepen SBolfeß

genannt. 6r Batte ob ber 2)rangfal beß SBaterlanbeß fo wütBenb

emftBaft ben ilopf gcfcpüttelt, ba^ bie ndrtifdBen ©<B«ßen ab-

fielen »on ber rotBcn 9KüBe, unb biefe f(Biet baß StnfcBen einer

3afobinermüge befam. ©inbringlid^ unb uerBeiBungßooU flang

feine Siebe (SBb. II, ©. 427): »®er SJlann, beffen eigentlkBeS
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9(mi bie unb bet btdf^ nur Beluftigen fotlte tn guten

Sagen, er bringt in bcinen Äerfcr jurSeit bcrSRot^; l^iet unter

bem Hantel bringe ic^ bir bein ftarfe6 ®eepter unb bie

Ätone — erlennft bu mi^ nidjt, mein ^aifer? SBenn i^ bt^
nid^ befreien fann, fo mill bi^ menigftenS triften, unb bu
foUft Sentanben um bi(!^ l^aben, bcr mit bir f^ma^t über bie

bebrangli^fte JDrangfal, unb bir SKuf^ einfprici>t, unb bi^ lieb

bot, unb beffen befter <Sba§ unb befteS S3lut ju beinen JDienften

ftebt. 3)enn bu, mein Solf, bift ber »obre Äoifer, ber mabre
^err ber 8onbc — bein SBiUc ift fouberün unb »iel legitimer,

als jenes t}urpume Tel est notre plaisir, baS tt<b auf ein gdtt>

li^eS 9le(bt beruft, ohne alle anbere ©emöbr, als bie @allMb^
reien geftbor^ner ©aufler — bein 9BiUe, mein SßoU, ift bie

alleinig re^tmü§ige Duelle aller SJia^t SBenn bu auch in

Seffeln barniebcr liegft, fo liegt bo^ am (Snbe bein gutes 9le<bt,

es nabt ber Sag ber ^Befreiung, eine neue Seit beginnt — mein

Äaifer, bie S^lo(bt ift »orüber, unb braunen glübt baS SDlorgenrotb*

Slber ttjaS buif cS, ba|8 ^eine |o bebcrjte Sone onf(blug

unb in bie ©peilen beS BeitrabeS griff, um ben langfamen
@ang ber (Sreigniffe bureb fein ftürmifibeS äßort ju bef^leunigen?

9tur JU raf^ muffte er erfahren, ba^ bie Sulirenclution in

S)eutf(blanb feine fofortige 9ta(babniung fanb, ba^ fie unS ni^t

einmal bie Slufbebung ber nerbafften @enfur bradbte, unb ba^
bie freie S)iSfufnon politifeber fragen no(b tuie nor auf unübet*

U)inbli(be ^emmniffe ftie§. 3)a8U fomen neue Sermürfniffe mit

bem reifen Db^^ui, neue 3)rangfale ber materiellen ©utfiftenj

unb fleinlaute Sujeifcl an bem enblidben ©iege ber SBolfSfa^e,

untermifdjt mit ^ufmallungen ariftofratifiben ©toljeS unb mit

ber immer wieberfebrenben ©ebnfu(bt, bur^b eine fefle Staats*
anftellung ber qualenben Unfiiberbeit feiner perfönlicben Sßerbalt*

niffe JU entrinnen. „Sögli^ »erbfiftert fi(b mehr unb mebt
meine äußere Sage," febneb er f^jon im 9lo»ember 1830 an

SSambagen „unb bie Stubien, bie mitp fo ftarf ergriffen,

unb obenbrein bie SBeltereigniffc haben mi(b meinen eignen Sin*

gelegenbeiten leiber mehr entfrembet, als i(b gegen miep felbft

»erantmorten fann. 2)aju fommt, bajS ich moncbmol nsie mit
Slinbbeit gef^blagen toar, mi(b non allen Seiten betrügen lieft.
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Die« Slttefl ift mein D^eim fd^ulb, ber mir »otigeg So'^t no^
4>olIanb unb Srabant öcrfpracb, fo baf5 id^ in ©elbfatben nic^t

bifpcit war unb gern @tnja8 fafrificierte, literarifc^er Sntereffen

»egen. 9lun fte^e id^ aber fc^r fd^le^t mit meinem D^eim
©olomon ^eine, man l^at mir »on biefer ©eite wol^l beiju»

fommen gemufjt, unb \6) mu^J i^n, ber wichtigen ©rünbe wegen,

ganj bereltnquteten. 3^ fe^e aber ein, ba^ \6) in fo f^limmet
9age auf neue Diejfourcen, im 9lot^faII, bebad^t fein mu^.
©dpulben l^abe i^, einige ^Bagatellen ausgenommen, fe^t gar

feine, bin arbeitsfähiger als fonft. SBie i(f> benn, »aS i^ 3h«en
nächftenS auSführlidher beriete, ein neues £)buS, ganj polttijdher

fJlatur, begonnen. lÄdh, eben inbem i^ midh in bie Seit unb

ihre SBebür^iffe oerfenfe, »ergeffe idh midh felbft; am gefdhrlidh*

ften ift mir nodh jener brutale, ariftofratifdhe ©tolg, ber in

meinem bergen »urgelt unb ben idh auSreuten fonnte,

unb ber mir fo »iel Seradhtung gegen ben SnbuftrialiSmuS ein»

püftert unb gu ben oornehmften ©^ledhtigfeiten oerleiten fonnte,

ja, ber midh oielleicht, burch allerlei 3)egout unb 3)epit, baljin

bringt, baS gange unbequeme Seben mit aQ’ feinen plebejifdhen

SRöthen gu oerlaffen. . . . ©ie, SBatnhagen, ber ©ie in bet gerne

meine Suftänbe beffer überfchauen fonnen als idh

nachgufinnen, welche Oleffourccn mit für ben Silothfall offen ftehen?

©ie irren, wenn ©ie glauben, bajS ich SnhaltS meinet

©chriften wegen, fobalb ich tranSagicren mochte, nidht bie preu»

|if^e Slegieruim für mich intereffieren fSnnte. 9lo^ften8 mehr bar»

über; i^ bitte ©ie, benfen ©ie barüber nach." — Satnhagen rieth

bem greunbe oot Slllem, bie ©iffereng mit ©alomon ^einc but^
ein offenhergigeS SluSfpredhen uno oerfßhnlidheS (Sntgegenfommen

gu begteidhen; im Uebrigen oerfprach i,er, but^ feine 35etbinbungen

in minifterietlen Greifen baS Serrain mit DlüdEfi^t auf ben

SBunfeh ^eine’S nach einem ©taatSamte gu fonbieten. 25iefet

antwortete unterm 4. ganuat 1831“’): „Sh^cn S3rief h^^c ich

feinet 3«t erhalten unb ben guten 9lath, wenn auch contre

cM)eur, befolgt. 3«h meinem X in erneute

greunbfehaft gefept, um wenigftenS bei plöblidhen ©plagen einen

©dhuö gu haben. 3)o^ betradhtc ich dergleichen nur als ou§er»

fteS Sflothmittel, unb mein ©treben g<’h* bahin, mir ü tout prix
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eine ftd^ere ©tellun^ ju ettöerBen; ol^ite foli^e fatm td^Ja bod^

ÜfUc^tS Iciftcn. ©dingt eß mir binnen Äutjem ni(^t in Jüeutj^»

lanb, fo reife id^ nad> _^ariß, njo i<b leiber eine öiolle fpiden

muffte, mobei aU mein funftlcrifd^eß SSermogen ju ©runbe ainge

unb mo ber S3tud| mit ben l^eimifd^en fUiac^tbabem fonfi^Erkrt

mürbe. 3db tl^uc gar feine ©d^ritte, nur »on Sinnen ermarte idb

unterbeffen ju erfahren, ob in Serlin ober — SBien (!!!)?Ridbt8

für mic9 gu erlangen ift. 3c^ miUfllid^tS unnerfud^t laffen unb
mi(^ gum 2leu§erften nur im üu§erften galle entf(blic§en."

IDer ©ebanfe ^cine’S, na^l ^ariß übergufiebeln, mar i^m,
mie unß befannt ift, feineßmegeß neu. ©(^on alß ©tubent in

SBerlin l^atte et biefen ^lan gebest, unb mar feitbem l^oufig auf
benfelben gurütfgefommen. Sei feinet Segeifterung für bie

3been ber frangofifeben fReboIution unb bei ber freieren ©nt*
midflung, meld^e il^nen unter bem ©^u^e beß Sürgerfönigt^umß

gefidbert fdbien, muffte eß für einen liberalen ©(^riftftcllct boppel*

ten Oieig b^ben, an Ort unb ©teile 3cuge biefer ©ntmidtinng gn

fein. Sorne, Söialtip, SDlidbael Seer unb anbere feinet ^unbe
mären auf bie Äunbe Bon ben Snli*@reigniffen fofort naib |)ariß

S
eilt — maß binb^ic benn |)eine, ihrem Seifpiele gu folgen?

bige Sriefftelle giebt unß bie Slntmort, fie enthüUt unß offen*

hergig bie fdbmer miegenben Sebenfen, meldbc ben 2)i(bter mit
banger ©orge erfüllten, fc beftimmter ber ©ebanfe einet ©nt*
femung auß bet ^eimat an ihn irat Sl^, er hätte

mit feinem mridhen, lprifdh*fenptiBen ©emüthe fich noch *>0*

Burgern fo gern in bie ^oefte gurüdf gegogen unb baß pnbli*

ciftifche Itriegßhanbmerf 3lnbem übetlaffen *«*)
;

benn mehr bie

SJlacht ber Umftänbe, alß ein innerer Stang, hotte ihm baß

SSolfßtribunat aufgenotbigt. @r nahm freilich on ben Scitereig*

niffen ben lebhafteften ^ntheil, aber er fühlte mebet ben Setuf
noch bie ^raft, politif^er Parteiführer gu fein. 9lodh auß ^)elgo*

lanb hotte et an SBienbarg gefdhrieben”*): ,,©ie mollen ein

Sournal hnoußgeben? SBeldhe Sermegenheit ! 3^ fdhiefe 3hnen
meinen IDoIchi um ftch gegen tleberfalle beß ©eftnbeiß gu Ber*

theibigen. IDafS idh fllluth höbe, mei§ gang ^elgolanb, baß mich
in einer offenen 3oUe im ©türm hier anfommen fah- ^ber in

Hamburg ober anberßmo in S)eutf^lanb ein 3ournaI heraußgu«
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geBen, 5)a8 üBeriletgt meine Äourage." 2Belt nnb SeBen Boten

i^m (Stoff jur (Sotire, jur (Bataftcriftif^en ^bfpiegelung, ju

bicBterifiBen ©rgüffen, er B®ttc feine (SprapatBien nnb ^ti«
patBien in ftärffter SBetfe, nnb, ttie e8 »on iBm al8 ®i(Bter ju

erwarten ftanb, er fonnte f(Bwfirmen für gro§e ©Baraltcre unb

für bie (Sntfeffelung gef(Bi(Btli^er prüfte — aber ein SlBgrunb

trennte iBn »on ben «uten bo brau§en, Bon bem ©ewüBI ber

Äömpfenben, Bon ben Umtrieben ber genfer unb Seweger. 6r
wuffte, bajg iBm biefe SurüdCBaltung Borfommenben §al!e8'al8

3lriftofoati8mu§ auSgelegt werben, ba^ fein freies UrtBeil, fein

na^ allen ©eiten Bi« unf^onfomer 9Bi§ iBm gum Sßerberben

«reichen fonnte. „SBrid^t nun gar," jagte er büfter«*), „in

itJeutfcBIanb bie SieBoIution aus, fo Bin ich ni^t ber le^te

^opf, ber fäUt." ^atte er ben Baterlänbifd^en SSoben erft Ber*

laffen, Befanb er jidB einmal in ^aris, bem ^etbe ber weit*

gefcBicBtlid^en ^Bewegung, fo war BorauSjufeBen, ba^ er fi^

ben ^nforberungen ni^t würbe entjieBn fonnen, weld^e bie

rabifale ?)artci an iBn ftellte. 2)ie grauenBafte SlBnung befcBlicB

iBn, ba^ feine IDicBterlaufbaBn alßbann gu @nbe fei, bafö fein

Salent gum unfelbftünbigen SBerfgeug ber Slgitation im politi*

fepen SageSfampfe Berabfinfen werbe. JDiefe ^ngft be8 ^oeten

war eS Borgüglid^, bie iBn mit ftarfen Sanben tn ber ^eimat

feftBielt, unb ihm bie gludBt in bie ^embe al8 ben fdBrecflicB*

ften, um feben ^rei« aBguwenbenben 9iotBfall ^epeinen lie§.

Sie ^uSfidBten auf eine ©taotSanfteHung in ^reu§en logen,

wenn niept gang im ©eBiet ber jebenfaliß in

weitem §elbe. |)eine fann ingwifepen nad^, wie er benfelBen

etwas feftcren @runb geben fonne, unb gerietp baBei ouf einen

aBenteuerlicpen (SinfaH. 3n ^omBurg war feit geraumer 3«t
ber ^often eines tRatBS»©pnbifu8 erlebigt.

bungen liefen ein, bodp war feiner ber Äanbibaten bem ©enate

genepm, beffen ^auptaugenmerf bapin ging, einen SDRann gu waplen,

ber einen populären Flamen patte unb eine politifcpe %eiet gu

füpren wüffte. »Sölan füplt fepon baS SBebürfniS nadp 3liännern,*

fdBrieB ^eine*«^), welcper biefen unb ben fonftigen ©rforbemiffen

bcs tlmteS gu entfpredpen glaubte; benn boS Siplom eines Softors

ber 9lccpte Befa§ er fdpon, unb SBürger fonnte er gegen SSegop*
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lung etniga: 9)}(uf jeben Slitgtnblüf tserbea. füllte

n, ba^ man t]^n feinenfoSd mahlen, unb ba^ er bä äner 9J2el*

bung bem S^ibiftU äner übergangenen SBol^l an^äm fallen mürbe,

^iellei^^t aber gab eö noc^ einen StnSmeg — Sam^agen unb
bie treffe foUten Reifen. ^Da ^eine'ö !Raine bnrc^ baS ®tabt«

gefiätfdl^ f(^on in bie fDebatte gejogen mar, ba bafi ©erüc^t fi(^

mit i^m b^c^äftigte, fo muffte man fuc^en, bemfelben eine ^eil>

fame dti^tung ju geben. „^iefeS gqc^a^e im oorliegenben

^aO,^ fo loutäe bie Carole, mel(be S3am$a^en empfina, „menn
bad ^ieftge f)ublifnm and auSmürtigen Stottern ei^pre, ba^
man bem ©erüc^te, al8 nenne man mi(^ unter ben jtanbibaten

ber ertebigten ©pnbÜudfteQe, eine ungemo^nli<be Sic^tigfeit bei*

lege, baf$ man meine ^abt ald ein Segreifen ber poputüren

Sebüi^iffe bäraibte, ober 3)erglei(ben. @ie »ergeben micb- Unb
i(b münf(be baber, baf» Sie, fo balb als moglicb. in folgern Sinne
einige Seiten für bie boäige StaatSjeitung f^neben unb Sorge
trägen, bafS bie StugSburger ^ttgemeine Seitung fie alS preu*

gif^e itorrefponbenj ebenfalls aufnebme. Sie fönnen am beften

unb gme(fmä§igften |enen ^äifel abfaffen, ber ben ©inbrud
machen mufs, ba^ meine 3Babl eine gebübrenbe ift, eine micbtige

unb für baS ^ublifum angenehme. Soll etma angebeutet mer*

ben,* fügt $eine fcbücbtern eS ein Serluft fei, ba^
icb baburcb für ?)teu§en, meine ^)eimat, »erloren gebe?" 3n
einem fpäteren Sricfe berichtet ^einc**<), baf5 ^rofeffor Slume
in ^aÜe, ,ber Sünger ^ugo’S, ein ^auptbelb bet mifroffopifcb

untecfucpenben btftonfcben guriftenfcbute*, ibn bei ber jbon!urrenj

^u fcblngen btobe; ja, ber S)i^ter |ääe non Sielen, bafS man
ibn nur aus Sconte als mablmücbig für jene Stelle bezeichne.

3n ber Sb^t müffen mir lächeln, menn mir unS ben Serfaffer

bet «IReifebitber*, ben ungezogenen Siebling ber ©roiien, ber tm
IRatbe bet Spötter fa§, mit bet ebrfamen Sllongepecude, ben

feibenen ^luberbofen unb bem fpanifcben Siantel angetban, in

Siitten ber ceremoniöfen Serfammlung eines b>^(b* mobl*
meifen Senates am grünen IRatbStifcbe ben!en! Slucb Sambagen
mag biefer ISnft^t gemefen fein; er unterlieg eS menigftenS, ben

gemünfcbten IKrtifel ju fcbreiben, unb ^eine gelangte ju bet ©r*
lenntnis, bafj nach feinet Sotiebe ju bet Äablbotf’fcben Streit*
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gegen ben ftbel )ebe ^offnnng auf ein ©taotdamt füv

t^n abgcf^nitten fei

2)et nä^fte S3rief an SSarnl^agen belebet und, baf$ bec

SBürfel gefallen, bie nerl^ängnisnone @ntf^eibung fücd Beben

getroffen ift SBit felgen ^etne f^on mit bem ®eban!en ber

SluSioanberung nac^ ^anfreid^ oertraut geworben unb mit fiebern*

ber Beibenftbaft ben gro§en SageSereigniffen jugetoanbt, oor weltben

bä« Heine Beib be« @ingelnen fi(b beugen unb oerftummen mufs.

,2)eß SBeltaUgeraeinen ift gu Sßiel,* f^reibt et om 1. Slbril*«®),

,um e« brieflicb gu befpte^en, ba« perfonlic^ SBi^tige ift wieber

gu geringfügig in SSerglei^ung ber großen 5Dinge, bie tagliib

ohne unfet äutbun pafficren. SBerben bie iDingc oon felbft

geben, o^ne Sutbun ber ©ingelnen? JDaß ift bie gto§c Stage,

bie idb befabe, morgen wieber oerneine, unb oon welcher

@eIbftbeantwortung immer meine befonbete S^batigfeit influen«

giert, fa gang beftimmt wirb. Büß i^ na^ bem lebten 3uli

bemerfte, wie ber Biberalißmuß pIofeli(b fo oiel SOlannfcba^ ^e*

wann, fa wie bie älteften 0(bweiger beß alten Siegime plcbU^
ihre rotben 0iode gerfebnitten, um gafobinermü^en baoon gu

ma^en, baHe itb nidbt üble Steigung, mitb gurüdgugieben unb
5tunftnooeHen gu fibreiben. miß bie 0a^e aber lauer würbe,

unb ©^retfenßnacbritbten, wenn aujb falf(be, auß ^olen an*

langten unb bie @(bteicr ber Sreibeit ihre ©timmen bämijften,

febneb i^ eine ©inleitung gu einer mbelfcbrift, bie ©ie in oier*

gehn Sagen erbalten, unb worin icb mi^b, bewegt oon ber Seit*

notb, oielleiibt oergaloppiert unb — ©ie werben ber abfitbtlicben

tlnoorfi^tigteiten genug brin finben, unb biefe fowie au(b ben

angftf^neUen f(plecbten ©til billigft entfdbulbigen. Unterbeffen

fdbrieb i(b nodb SoUereß,' wel^eß in ben Ofen warf, alß eß

fi^ wieber erfteuli(ber geftaltete. — 2Baß fept? Se^t glaube i(p

an neue ülüdfebtitte, bin ooller fdblecbten ^ropbegeiungen — unb
träume febe illatbt, i4> pa*!® meinen Äoffet unb reife na^ ^ariß,

um frif^e Buft gu febüpfen» flang ben ^eiligen ©efüblcn meiner

neuen ^Religion mi^ oielleidbt alß ^rieftet ber*

felben bie lepten SBeiben gu empfangen. — ^iet lebe itb no^b

immer in trübfter SSebrängniß. 9Rit bem beften SBillen, febe

icb wobl ein, fann idb bie 5BeißI;eit bet ^Regierungen nidbt für
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mt^ benu^en, mib eS Bleibt mir 9ti(Bt8 übrig, ald mtd^ bot

itjren 2;^orbeiten gu jtd^ern. — 3« ÜRünd^cit gc^t c8 f^lccbt,

me |öre. .^ätte mein §reunb @^enf mi^ mc^t ben Befuiten

foWpciert, fo mürbe i(b i^m je^t »on großem 5Rugcn fein fonnen,

o^ne bo^ meine |)rindpien borunter gu leiben braucbten. Sreu*

loftgfeit unb SBortbrutb ^aben mitb aber »on btefer ©eite fo

febr irritiert, ba^ i(b bie beutfii^en |)oIignacS fegt felbfl büngen
fonnte- — (Segen ^rcu§en bin ijb ebenfoHS bitter geftimmt,

aber nur megen ber allgemeinen 8üge, beren ^oubtftabt SSerlin.

IDie liberalen Xartüffe bort efeln mi^ an. SSiel Snbignation

mutiert in mir. — ©enug baoon!"

Sa, e8 bulbete i^n nicht länger in JDeutfchlanb, mo baS

JDamofleSf^mert ber 6enfur beftänbig übet feinem ^)aupte bins»

unb ben freien nur Äetfer unb SSetfolgung in SluSfiebt ftanb.

3n |)ari8 mar gum anbetn SWale bie ©turmglotfe ber ^eibeit

Zungen — ba gürtete et feine 8enben unb pilgerte an bie

SBiege ber 9leWDlutu?n. SKit nai» anfpruthSlofem ^umot ergäblt

^eine in ben „@eftänbni|fen" (S3b. XIV, ©. 236) bie ®tunbe
feiner glud^t au8 ber »t>eimat unb feinet Ueberfiebtung pacb ^anf*
reich: „S^h SS^el getban unb gelitten, unb. al8 bie ©onne
ber Sulireoolution in ^anfteich aufging, mar i^h nachgerabe

febr mübe gemerben unb beburfte einiger Erholung, ^uch marb

mir bie beimatliche 8uft tägli^ ungefunber, unb icb muffte emft»

lieh an eine 33eränberung beS 5tlimaß benten. 3d^ b®^^ Sßifio*

nen; bie SBolfengüge ängftigten mich unb fchnitten mir aQerlei

fatale ^agen. @8 fam mir man^mal not, al8 fei bie ©enne
eine preugifche Äofatbe; be8 ?Racht8 träumte idh öd« einem bat?*

liehen fchmatgen @eier, bet mir bie gebet fra§, unb ich

febr melancholifch. 2)agu batte idg einen alten berliner Suftij«

ratb fennen gelernt, ber »iele Sab« auf bet S^ftung ©panbau
gugebracht unb mir ergäblte, mie unangenehm e8 fei, menn man
im 2Binter bie @ifen tragen muffe. S^h fanb e8 in ber Jhat
febr unchriftlid^, ba|8 man ben SKenfehen bie Sifen nicht ein

bissen mätme. SBenn man un8 bie Äetten ein menig märmte,

mürben fie feinen fo unangenehmen @inbrudl machen, unb felbft

froftelnbe Staturen fonnten fie bann gut ertragen; man follte

au^ bie SSorficht anmenben, bie 5fetten mit ©ffengen »on Stofen

Diy,
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unb 8orbcrn gu patfümteren, tote cß l^ter ju Sanbe gcfd^tcl^i

3(b frug meinen Suftigrat^, ob et gu ©panbou oft 2tuftern gu

effen befommcn. @r fogte 9lein, ©panbau fei gu meit »om
aWeere entfernt. Stu^ boß ^leifcp, fügte et, fei bort rar, unb
eß gebe bort fein anbereß ©eflügel, alß bie Stiegen

#
bie 6inem

in bie ©uppe fielen. 3« glei(^)et 3«t lernte \6) einen frongofi*

fdben Commis voyageur fennen, ber für eine SGßeinbanblung

reifte unb mir nid^t genug gu rü'^men muffte, mie luftig man
je^t in ^ariß lebe, mie ber Jf)immel bort »oller @c^cn bange,

unb mie man bort »on IDtorgenß biß Slbenbß bie fU2arfeiUatfe

unb „En avant, marchons!“ unb „Lafayette aux cheveux
blancs“ finge, unb ^eibeit, @Iei(bbeit unb Srüberfdbaft an
aUen ©tra§eneden gefcbrieben ftebe; babei lobte er mir auch

ben (Sbampagner feineß ^aufeß, »on beffen Stbreffc er mir eine

gro§e ^ngabl (Exemplare gab, unb er »erfpracb mir @mpfeblungß*
»riefe für bie beften ?)anfer Sieftaurantß, im gaü iib bie J^aupt»

ftabt gu meiner ©rbeiterung befutben mollte. 2)a i^ nun mirf»

lidb einer Slufbeiterung beburfte, unb ©panbau gu meit »om
SJleere entfernt ift, um bort Sluftem gu effen, unb midb bie

©panbauer ©eflügelfuppen ni(bt febt lodten, unb auch oben*

brein bie preu^if^en betten im SBinter febt falt finb, unb
meinet ©efunbbeit ni^t gutrögli^ fein fonnten, fo entfdblofJ idb

mich, na^ ^ariß gu reifen unb im SSaterlanb beß 6ban^«0nftS
unb ber SJlarfeiflaife jenen gu trinfen unb biefe le^tere, nebft

„En avant, marchonsl“ unb „Lafayette aux cheveux blancs“

fingen gu bw^*"
2)en £ag »or feiner Slbreife »on ^omburg »erbrachte ^eine

gum großen ^b^il ©efeUfcbaft Semalb’ß, bem er gut ©rinne*

rung baß Originalmanuffript ber neuen gräblingßliebcr fdbcnfte.

lAu^ gab er ibm bie ^bbilbung einer j^tibe in Succa, morunter

et bie SSerfc gefcbrieben:

2)ic ^<be fiebft bu auf biefem SBilbe;

Sßorin, gu brtügcr ©timmung betebrt,

©ignora f^anceßta unb 8abp ^atbübe
5Kit 2)oftor .^einc bie SReffc gehört.

5n ^ranffurt »ermeilte er a^lt »olle Sage, ©ß mürbe ihm
bort »on ben ©timmführem ber liberalen Partei bie adhtungß*
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uoUftc Sfufmerlfamlcit cmtefcn. 9lm ftül^en ÜWorgfti gino «
auö, unb a(8 er ^DHttagS nac^ |)aufe !am, fanb er feinen Sifc^

mit SSifitenfarten bebetft”«). ^n ber SBirt^fitafel beö Rotels

traf er me{|rmal§ mit Sapl^ir jufammen, unb bie mibige Unter*

^altu^ ber beiben ^eiftre^en SJtänner lo^e i^ablrei^e ®äfte
an. Sinft ergä^Itc ein Srcmber, bajö ber Äurfürft »on <J)e|fen

in §oIgc ber Unrul^en in feiner ^auptftabt, um ben öeaobnern
ber Stefibeng feinen Unmillen gn erfennen gu geben, alle Stube«

bönfe auf bet 2BiIbclm8böbc entfernen laffen. ©abb«
bemerfte foglei^: „iDann »erben feine lieben ^affelanet fi(b in

einem permanenten Slufftanbe befinben." — „©apb«! ©apb«’-"
rief ^eine au8, „9Ber »irb SBi^c ob«e Honorar machen?^ —
„Seffet, als ^onoror ohne SSBib!" gab ber boöbaftc ©apbir
fcblagfertig gurütf. — ?lu(b ber buKp fein S9ilb ÜRignon’8 mit
ber ^arfe belannt geworbene ^iftorienmaler |)rofeffor SRorib

Dppenbeim fuebte ^eine auf unb Wi ben 5Di^ter, fiep non ibm
malen gu laffen. ^aS »obigelungene Delbilb, »elcpeb 1861 in

ben S3efib beS ^errn guliub @ampe überaing, fteOt ^ine in

^b^nber Stellung bar. SSornebm nadbläffige Haltung. iDtr

SIngug — Slod, ^)ofen unb SBefte öon f(b»argem $u^, breit

überfadenber ^embfragen, bureb ein lofe gefnoteteö ^alätmb
»om gufammen gebalten — ift einfadb unb elegont. 2)ie ^iee
ftnb übergefiblagen. IDer reibte ^cm ftübt flcb bequem auf bie

©tubllebne, »on »el^et bet braune SRantel b«ob fällt; bie

fcbmalen, roftgen Ringer ber Unten ^anb ruben lei<bt gebogen

auf bem regten Unterarm. 3)ab bartlofe £)»al bed @efi(bte<

macht auf ben erften S)Iid feinen »obltbuenben @inbrud 3)€n

mifbmutbigen Bugen fehlt bie träumerif^ ftnnenbe @enialität

be« ©rimm’fcben Silbe«. 2)ie aUgu hob«, f<böo gemei§elte @tim
ift »on fuQem, lidbtbrannem ^aar umf^attet. 2)ie giemlicb

grablinigen Stauen laffen bie fleinen, pj^ffig b^a>^ blingelnben

grünblauen Sugen etwa« febräger gefebUgt erfebeinen, al« auf

ben meiften übngen S^orträt«. 2)ie in ber SlUtte gewölbte, an
ber ©pige ein wenig bcrabfaHenbe Slafe mit breiter SBurgel ift

ba« @ingige, wa« an fübifebe $(bflammung erinnert. ^Der weit*

»era^tenbe ©pott, ber bie Sippen be« 2)i^ter« gu träufeln pflegte,

»errätb fi^ in ben ^ältcben, welche bie fUtunbwintel umgucten,
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aBer bic Obertippe ijl nod^ nid^t fo Jol^nifd^ empor ßejoge«, tote

in fpäteren So'^ren, mäprenb bie fteifdpige Unterlippe Jenen ftarf

finnlid^en Sppu« jeigt, ben mir auf alten Silbern .peine’ö ge*

mapren. 3>n @anjen entfpre(pen bie ©eftd^tdformen bed Oppen«
peim’fdpen ^ortratS, beffen Slepnlidpfeit non ©^iff, 2pfer, 6ampe
unb anberen ^reunben beS 2)id^terö »erbürgt worben ift, ben

wenig »er&nberten, nur burd^ langjähriges Seiben ocrebelten Sögen
ber befannten Steiftittjeidpnung uon S. ätiep auS bem ©ommrr
1851 unb beS treffli(pen ^autreIief«9KebaiUonS in Sronje, bo5

ein ^arifer Äönftler, 2)aoib b’StngerS, ungefähr um biefelbe Seit

mobelliette **’).

Son Srantfurt reifte ^einc ohne weiteren Slufenthalt über

^eibelberg unb Karlsruhe ber franjoftf^en ©renje gu.

1. 9Kai 1831 fuhr et bei ©traftWg übet ben Schein, unb gwci

2:age fpäter hielt et im äboupe beS ^oftwagenS feinen @ingug
in bie ©eineftabt.
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ffife ßitote ou8 fieine’J ©iJ^riften Buiel^en P(^ flet« auf bCe

QlefammtaujgaBe feiner SBetfe, wel<^e in IXI Sänben (Hamburg, 1861 —
1866) unb einem €uf>blementbanbe (Sb. XXII, ebenbaf. 1869) von mir beraub«

gegeben warb, gür bie C^feer ber neueften, billigeren «uigabe ftnb bie ^in
uno wieber abmeic^enben €eiten}a^len ber Unteren in eiligen itlammem [ ]

beigefügt

’) SBb, XXII., 379. 93gl. bie ©tcHc im SSBintcrmSrd^en

„©eutfc^Ianb", 95b. XVII., ©. 189 [179].

*) 3)ie[e 95ettern J^eitic’0, beten 93ater ein 2)eutfd^er toat,

entließen nid^t aßein 1870 beim Sluöbrud^e beS franiofifd^en Äriegeö

fämmtlic^e beutfdbe Äommiö i^reö ©efd^äfteS, fonbern l^aben auch nad^ bem
Kriege feinem 2)eutfd^en nsieber eine SlnfteUung gemabrt. ßinen nod^

alberneren 3)eutfd^en[)afg trägt bie SBittwe Äarl 6eine’8 gur ©d^au.
3)a[8 bie[e 2)ame, alö geborene ^angofin (fle ift eine Sod^ter be8

93anfierö ^rtabo, ber mit einer ©d^mefter beS SJiinifterö Sld^iße

^oulb oer^ieiratbet war), eineil^rer ererbten .f)amburger SJlißionen bem
Äomitd gut 95efreiung bed 8anbed gur 95erfitgung fteßte, wirb fein

95ißigbenfenber ibt oerargen — an Üßa^nfinn aber greiut ed, bafß SKa»
bame J^eine, napbem fie im ©eptember 1870 beim Jperannal^en ber

Ißreußen il^re (Sigenfd^aft ald 2)eut[d^e geltenb gemad^t patte, um ipt

©dpiofg SRocancourt bei 95er[aißed bem ©dputee ber -Dccupitiond'Slnnee

au empfeplen, im i^rupling 1872 ben 95e[epl gab, baS ipr burdp @rb«

fdpaft jugefaßene öanbpaud ©alomon J^elne’d in Dttenfen bei ^tono
mit feinen perrli^en ©artenanlagen gu einer teuften (Sinobe »erteil«

bem gu laffen, bie fein beutfdper fjafe ntepr betreten foße!

’) 6iner SJlittpeilung bed Äaufmannd SRidpcI ©imond in SJfiffel«

borf folgenb, beffen ©dpaiegermutter eine geborene »an ©elbera tear,

pabe tdp in ber erften Sludgabc biefed 95ucped- evgäpit, bafd ein Sßorfapt

43 *
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tet 9Jhjttcr .^eine’#, cBfd^on $ubc, »cn einem bet Äurtürflcn »on
3ün^»6IeDC»5Berg megcn etncö S5ienficä, bcn er JDiefem cnoiejcn, mit
bem ^belöbiplome befd^ft »erben fei. SHcfe Angabe »orimg; aud^

fanb ficb, »ie ^exx ©imonJ fofert bingugefügt, bei einer früheren 9ie»

»ijion ber alten gamilienpapiere ber anacblid^e Sbeldbrief nic^t »er.

(^n Sluffafe über bie ^amilie nan ©elbem im imeiten ^anbe bed

fünften Saprgangl (1818) ber iübif(^ Seitfd^rift »©ulamit^* nnb
ein, auf ben Än^abcn be^ gelehrten Dr. (S. Garmolp be*

ru^enber 2lrtifcl über bie mütterliche gamilie ^eine’ö in 9h. 123
ber „^anffurter 3«tung* »om 3. 3Rai 1871, »eichen id^ für bie Xejrt»

barfteuung benufet habe, laffen bie Streitfrage übet bcn »ermeintlichcn

Slbel ber „uan ©elbem" nunmehr al8 erlebigt erfcheinen. 9ladh biefer

muerlaffigen duelle fteUcn fidh auch bie meiften 9lotijcn, »eiche

^arimUian .^cine in ben, mit unglaublicher öeidhtfertigfeit jufammen«
getragenen anefbotifdhen „(Srimtcrungen" an feinen SBruber über bie

§amiUenDerhoItniffe ber ^tter giebt (fogar feinem Schwager SJiorig

(fftnbben bichtet er ein abligeö „üon" an), alö pure ^finbung heraus-

2)er „alte" .^en »an ©elbem, ber SSater Scttp’ö, war, aW Samfon
(nicht Sampfon, wie SKayimilian ^cinc ben jübif^cn 9lamcn anglificrt)

f>eine nadb 2)ü)feIborf fam, feit mehren gahren tobt, unb bie ^od^citbcd
I gefeteren fanb nid^t am 6. Sanuar 1798, fonbem erft am 1. ^ebrunr

/ 1799 ftatt, welche« 3)atmn auch orit bem bc« »on 9Kajr .^cinc {eib|t

/ mitgetheilten @ratuIation«gebichte« übereinftimmt.

) 2rog aßet aufgewanbten SKühe hat e« mir nicht gelingen

woKen, bcn ©eburtöf^ein be« S)i^tcr« in amtlich beglaubigter »b*

fdhrift ju erlangen. Sa bie betreffenben ©eburWregiftcr in Süffclborf

bei einer geuerbrunft »cmichtet worben finb, fuchte i^ mir einen 2tuö»

3ng au« ben IBefcbneibung«proto{ollen gu »e^chaffen; aber andh biefe

waten nur noch bi« gum Sahte 1784 aufgufinben, unb bie folgenbcn

IBänbe bi« gum Slnfang bc« neungchnten Sahrhunbert« feheinen »er*

loren gegangen gu fein. Ser SBifi Acinc’« in bcn „Sieifebilbem"

(S3b. II., S. 212), baj« er in ber 9leu[ahr«nadht 1800 geboren, alfo

einer ber erften SKanner feine« gahrhunbert«" fei, hat manAc irrigen

9iotigen in Setreff feine« @eburt«batum« gut Salflc gehabt, ülber

audh im Uebrigen »ibcrfprcchcn ftch bie ernfthafteren »ngaben bc«

Sichter« über biefen ©egenftanb. gn einem Sriefe an ^ricbrich

9iaf«mann »om 20. Oftober 1821 behauptet ^). .^eine, 24 alt,

folglich 1797 geboren ju fein, ©in heute noch in bcn g^^tätöaften
ber Unioerfitat ©öttiiwen aufbewahrte«, in loteinifchcr Spraye abge»

faffte« Sdhreiben an Ißrofeffor .^ugo »om 16. Upril 1825 enthält gar
ben wunberlichen Schreibfcbler: „Natus sum mense Decembri anni
1779.“ Sie 1835 an iphilarcte (5ha«le« gefanbte autobiographifebe
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©fijae »ieber^olt bie f^erjrnbc 3lngabe ber „SReijebilbcr", unb erfl

ein Srief an ©t. JRen6 SatUanbter Bom 3. SioBeutber 1851 giebt mit

nad^ftel^enben SGBorten baö alö rid^tig crfd^einenbe Sa'&r an: be«

fd^ranfe mid^ barauf, S^nen ju fagen, baf« baä 2)ahmt meiner @eburt
tn ben mid^ betreffenben biograpb»f<ä^^ 9loti3en nid^t eben genau an*

gegeben ift. 2)iefe Ungenauigfeit mag bie Solge eincd a^iftd^tliÄen

Srrtl^umeö fein, bcn man gu meinen ©unftcn aaprenb ber preu^ifdpen

SnBaflon beging, um mid^ bem 5)ienpc @r. SKaieftat beä Äönigö Bon
ißreuien ju entjiel^en. ©eitbem finb aU’ unfre f5amilien»8lr*iBe burd^

»ieberl^oUe 5^£i^öbrHnfte in .^amburg Bemid^tct worben. Snbem id^

meinen Sauffd^ein gu Stative »ie^ie, finbe id^ ben 13, 5)ecember 1799
ald mein ©eburtebatum Bei^eicpnet." Saöfelbe 5)atum finbet fid^ jum
erften 9)?ale fd^on in einer fuigen SRotij ber „Scitung für bie elegante

SGBelt", 5Rr. 104, Bom 29. Suni 1838. Sludp in ben 1854 Beröftent*

lid^ten „©eftonbniffen" (SBb. XIV., ©. 234) berichtet Aeine, ba^ er

„im lebten Saläre beä Borigen gabrbnnbertä" geboren fei ©in nod^

Icbcnbcr ©dbulfamerab unb Uninerfitätöfreunb oeö 2)id^ter8, |>crr Dr.
mecl. Sofepb Sleungig in ©erreiS^eim, bem id^ mand^e intcreffante» über ^eine’8 Sugenbiabre Berbanfe, unb ber 1797 ge«

,
will freili(|, nad^ Sludfage feiner 3J?utter, in gleid^em 3llter

mit JDemfelben geftanben $aben, unb au^ ein anberer ©dbulgefä^rte

Äcine’ö, ber SBanficr unb ©tabtratl^ @. $rag in 3)üffelborf,

fprid^t in einem mir Borliegenben ©riefe bie SWeinung ou8, baö Sener

fpateftenS im Sa^re 1798 geboren fei, SSoHte man bem l^öd^ft ungu*

BerlSffigen ^riebrid^ ©teinmann ©louben fdpenfen, fo würbe fid^ ein

fernere« 3cugni8 gu ©unften be« Sab«® 1797 ergeben; benn ©tein-

mann behauptet, baf8 i^m ^eine nid^t nur wieberpolentlidb bicä Sa^r
als ba8 feiner ©eburt genannt, fonbem baSfcIbc audb al8 foIÄeS ut

fein ©tammbudb eingetragen habe. JDa jebodb ©teinmann feinem
©u^e über ^)eine ein 8lutograpb beö betreffenben ©tammbud^blatte«
beifügt, unb auf biefem eine Angabe be« ©eburtöjabreS leinedwegö

Borpanben ift, bürfte ber ©erfi^erung eine« fo unqlaubwürbigcn
Beugen fo wenig in biefem wie in ben meiflen übri«n galten ©ewid^t

beigumeffen fein. ^Dagegen Berbanfe idb ber ©üte oeä .^erm ©uper«
intenbenten 25. gelgenbager gu ^»eiligenftabt ein weitere« 3eugni« für

bie Slidbtigfeit be« Bon f). ^einc gule^t angegebenen Saturn«. 3m
^rd^enbuqe ber cBangelifd^en ©emeinbe gu ©t. SKartini in Zeitigen«

fiabt finbet pd^ namlidb unter ben Bom 3Jfagifter ©ottlob ©brifnan
©rimm eingetragenen Slotigen über ^»arrp ^nne’8 Saufaft bie auö*

brücflidbe ©emermng, ba^ ber IJJrofelpt am 13. Secember 1799 ge*

boren fei. Sa bie 2lotig be« Äir^enbuie« unzweifelhaft auf ben 2ln*

gaben be« Sauffd^eine« beruht, bürfte bie Slidhtigfeit biefe«, audh Bon
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bem }üngften Sruber bed 2)td^tec8 Beftatigten ^ohunS l^infort ni(!^t

mel^r anjufed^ten fein.

®) Sei ©elegenBeit ber JDentfd^rift über ßubaig Sörne. 3kL
ben Srief ^)eine’ä an Suliuä (Sani^je Dom 24. 3nK 1840, — Sb. XX.,

276.

*) JDadfcIbe »irb *ur 3öt »on bem gegenwärtigen ©gent^ümer,
bem ÄaDf)enma^er ^)urter, bewohnt.

Se^t ©igentbum unb SBohnbauS be8 ©chieib» unb 3ci<ben.

matenalienhänblerä Stephan @dhön|elb. S)et in ber -Kitte ber fcdbjiger

gabte auögebrodhene ©heit über bte ©eburtöftätte beO 2)idbterl würbe
nadb oielfältigen 3engniffen ju ©unften beö ©dhönfelb'fqen ^>aufei

entf(hieben.

*) 9kl. bie Srofihüre Don Dr. .^ermann ©dhiff „.^einridh *f)cine

unb ber SReuifraelitidmuö", @. 3, unb bie „©rinnerungen an.g»einri(h

.^eine" Don 2)cffen Sruber SKapimilian, ©. 35—37.
®) SBenn .^eine in bem Sriefe an Srofeffor ^>ugo Dom 16. 2lprü

1825 feinem Curriculum vitae bie Semerrung emfügt, bafg fein Sätet

(bem er gleidhjcitig in einem Slnfall muthwiHiger Saune ben roman*

tifd^er flingenben Somamen ©iegmunb ertbeilt) früher ©olbat gerne»

fen fei, fo fann bieä nur in fdher3hafter Sinfyielung auf feinen 2)ien|t

m ber Sürgerwehr gefdhehen fein. SlajcimÜian J^cine wieberholt mit

gewoMer imtinoftgteit bie abfurbe Sehauptung, bafö©amfon
bem ^ilitärftanbe angehört unb al8 ©olbat in bem oan ©elbem’«

fdhen .^aufe Quartier gefunben Babe. JDer SuÄSnbgefpiele be6 0idh*

terä, .fterr Dr. gofeph Seunjig, fdhreibt mir Serreffd biefer abenteuer*

lidhen Eingabe mit berechtigtem ©potte: „.^eine’ö Sater, imoorigen Bahr-
hunbert, m jener bewegten 3eit, wo Bebet mit ber Uniform glci^fam
fein Slobtcnhemb angog, bet ftreng gläubige Bube, ©olbat? Sei
weldhm Gruppen foüte er benn gebient haben? Sei ben SürfcBurgem
ober bei unfern bamaligen Sanbedtinbern, ben Saicm? 2Bad tonnte

ihn bewogen haben, unter bad ,ÄriegdDolt‘, wie ed bamald genannt

würbe, ald ©ölbling gu gehen? JDamald beftanb noch feine allgemeine

5lBebrpfIicht, ber ©olbat würbe geworben, unb bed J^anbgelbee wegen
würbe ©olbat, wer nicht arbeiten moitc. S)ad |)eer bei Dorigen

Bahrbunbertd beftanb aud gufammengerafftem, erfauftem, meift f^lcdh-

tem Solle. Unb ©amfon .!^cine foU ald ©olbat bei ber jübifchen

Familie Dan ©elbern in Quartier gefommen, bort geblieben fein, unb

fi^ ftetd in günftigen SermögendDerhalt^en Befunben haben? 2)ad

tlingt fa SlUed gan^ unwahrfcheinlidh! SEBenn er fich gut bei ©eite

befanb, wad hätte ipn Bewegen tonnen, unter bad ÄriegdDolt gu gehen?
Jl'urg unb gut, bie ©rgählung SKajrimilian’d halte ich für erbidhtet ober

im Brrthume gefd^rieben; .^arrp .gieine hat mir auch nie ©twad baoen
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gefaat. S5urgcrtte]^r«tlniform b?8 33atcr8 mag bcn »er*

urfad^t ^aben."

SSergleid^e

(Sb. XV., ©. 108
unb ^aput XX.

192 [1811).
*’) abgeonuft in SGBilbelmi’S „Sanowtna ber ©tabt SDiiffelborf".

«) 3n bcn „©eftdnbniffen", Sb. XIV., ©. 235.
**) ©te^c bic »on mir al8 ^auptqucHe btcfer ©^Iberung be»

nu^tc Siegenten* unb SoIf8«@efd^i4tc ber ßdnber 61cBe, SÖlatf, SäUd^,
Serg unb SlaDen8bcrg, »on Dr. g. Änapp, Sb. III., ©. 395.

”) Sgl. Dr. ©ffiiff’8 oben erwähnte Srofdbüre, ©. 3 unb 4.

«) Sb. I., ©.225, unb Sb. XVIU., ©. 164 [1501. SBemt

S
eine ben ^aben bort SBU^elm nennt, fo nerwed^felt er i^^n in ber

rinncrung mit bem jüngeren Sruber. 3)cr ©rtruntene ]^ic§

wie au8 folgenbcr, ber „Slbenbäcitu^" entnommener Sotij in 151
ber „SJHttcmad^tdjeitung" »om 20. ©ept. 1838 ^emorge^t unb wie mir
au^ »on anberer ©eite beftätigt worben ift: „auf bem ^rd^l^ofe 3U

JDüffelborf, ganj ju @nbe be3 erften gclbc8 fatl^olifd^er abtbeilung,

gebt ein flcxne8 boI^«rneö S)enfmal, ba8 eine Urne trägt unb bie

nmple auffebrift ,5ri& »on 2Bijcw8fp‘ ju Icfen giebt. Sin $DüffeI*

borfer, |>err 3. ßiebeoicben, bringt un8 bic nidbt unintereffantc Sotig,

bafs biefer ^ri^, ber in feinen Änabcnjabren ertranf, eben berjenige

Söilbclm tp, beffen J^eine im jweiten Sonbe feiner ,SleifebiIber‘

gebenft."

«) Sb. II., ©. 392 unb 393; Sb. IV., ©. 149; Sb. XXL,
@. 210; Sb. III., ©. 319 unb 320; Sb. XIV., ©. 296 unb 303—308.

”) SIcmenO Sb^ ^’bor in „SoUtifdbe Suftänbe nnb S^fonen
in 2)cutf(blanb jur 3«t ber franAÖfifdben .f)errfäaft", ©. 321.

’») Sgl. .g)eine’8 „©eftänbniffe", Sb. XIV., ©. 317 unb 320.— audb.bei einem Sefu^c abolf ©tabr’8 im Oftober 1850 ergnbltc

j^einc JDiefem SKandberlei »on ben Sinflüffen fatbolifdber @ciftlic|en

auf feine Srjiebung. „3db fugte er — wie ©ta^r in feinem
Sieifewerfc „5wei SJionate in S^ri8", Sb. II., ©. 334 ff. berid^tet —
„cigentlidb inuner eine Sorliebc für ben ÄatboIici8mu8 gefiabt, bic au8

meiner gugenb bergammt, unb mir burdb bie 8ieben8wnrbigteit fatbo*

lifcber ©eittlidben eingeflo^t ift. Siner »on S)iefcn war cm greunb
meine8 Sater8 unb 8ebrer ber ^büofopbie an nnfercr ©dbulc. St
madbte e8 burdb allerbanb ticinc jtmiftgriffc möglidb, bafS idb fdbon
mit »iergcbn gabren feine pbilofopbifdbcn ©tunben mit befudbte, unb
idb b^rftanb audb aß’ feine ©adben gang gut. Sr war wirfUdb frei*

pnnig; tro^bem Ia8 er bodb, wenn er Sag8 ju»or bie freieften 5)tnge

»or aßem bie beiben ©onette „an meine SJiutter*

[77]), „Sadbtgebanfcn" (Sb. ^II., ©. 270
beö 2Öintermärdben8 „©eutfdblanb" (Sb. XVII.,
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gcIcl^rt j^atte, am Zaae barauf im Ornate SDlcfTc mic bte Änbcm.
llnb »eil i(3^ fo »on Suflfnb auf ge»ol^nt »or, ^eifinnigfeit unb
Äat^oUcigmu« »ereint ju felgen, finb mir bie fatl^olipen Sliten immer
nur ald et»aö ©d^öneS, alö eine lieblid^e gugenbennnerung entgegen

getreten, unb niemolö aI8 @t»aä erfdWenen, »a8 bem ©ebonlen cer

^enfd^§eit8ent»i(felun^ fd^äblici^ fei. 3^ »ei§ nid^t, ob @ie fo reit

»erftel^en mögen, »ie tdb 2)a0 meine, aber e8 ift für mid^ ein unab«

»eiöbareS, ganj inbioibueHeS ©mpfinben, 3ubem fnüpft fid^ au(^

no^ eine anbere Sugenberimtcrung baran. 8118 meine @Item ba8

fleine ^>au8 oerlie^en, in »eld^em »ir guerft gewohnt Platten, taufte

mein SSater ein8 ber fiattlidbften $»ciufer in JDüffelborf, welches baS

Onu8 batte, bei ben tproceffionen einen Slltar m errid^ten, unb er

fc^te eine d^re barin, biefen Stltar fo f(bon unb reidb »ie mögli^
au8juftatten. 2)a8 waren bann immer Feiertage unb gro§e Stergnü*

gungen für midb, biefe 8lu8ftaffierungen be8 ipaffion8aItar8. @8 bauerte

aber nur, bi8 bie tJJreu^en nadb S)üffeIborf tarnen, ba na^m man un8

ba8 sRedbt."

*») 3n ben S3riefen an ipbilardte 6baäle8 imb Ijjrofcffor .^ugo,

»b. Xm., 5, unb aSb. XIX., ©. 208.

”) ^err SWa;rimiIian .g)eine, »eld^cr in feinen „Erinnerungen jc.*

bie ßicbeeleibenfdbaft feines SSruberS für feine Äoufine 8lmalie, tro^

aHet ©ebii^te unb fcbmer^Iitb bewegten SBriefe, fiir eine grunblofe

fjabcl erflärt, behauptet ebenfalls, bafS baS angeführte Sieb eine poe*

tifebe Erfinbung opne feben SBejug auf ein perfonlidheS Erlebnis fei.

SlngefidfitS biefer breiften aBebauptung ift mir non ber nodb lebenben

SBittwe jenes „Stnbem," ben Slmalie £)eine liebte, aufs beftimmtefte

baS ©egcntbeil oerfidbert worben. 9la(| ibren SKittbeiluimen war bet

wirtlidbe ©adboerbalt bud^ftablidb ber in jenen Serfen gefdmlberte, unb
©alomon Aeme fe^te bie jutme 3)ame tn nidbt geringe Seriegenbeit,

als er bei ber ibm gemadbten SerlobungSoipte mit gutmütbiger ylctferei

bemerfte, er ba^c oon ihrem SBrSutigam weit eher einen J^eiratbSantrag

für feine eigene Sodbter erwartet.

^ Sgl. ben Srief an .öeinridb Saube ». 23. 9loobr. 1835, —
Sb. Xx., ©. 49. 2)aS betreffenbe ©ebidbt fintet fidb in Sb. XVL,
©. 226 [19^. SRidbt in ©öttingen übrigens, fonbem in Serlin erhielt

j^eine im ©ommer 1821 bie Siadbridbt oon ber Sermöblung feinet

Äoufine Slmalie mit bem QJutSbefiper Sohn fjrieblänber auS ÄonigS»

berg. Sgl. ©. 166 biefeS SanbeS.

**) „lieber .gieinridb ^eine," »on ©dbmibt»-2Bei§enfelS, ©. 14.

*0 Snt SKanuffript biefeS ©ebidbteS lautet bie @dbIufS3eiIe ber

«rften ©tropbe: „Slit mir mein inuntreS 3Kübmdben .^anb m ^>anb.'
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3« ber »Orienten ©tropl^e fianb «rf^>ritnglid^ „Slume" fiatt „Cilfe",

unb ber brittc SJetö ebcnbafelbft lautete: „^eiratl^e mid&’, bu öfter*

liebfte ^u^mc."
”) ®a«S ßom 1. ^ebruor 1813 batierte ©rotulotionggebid^t beä

breijej^nia^rigen ^oben jut SBieberfe^r beä ^ü<i^3ettdtogeö feiner

©Item lautet, wie folgt:

O, ^abt i^r über ®Iiid unb Ungliicf nod^ @cn>alt,

3^r ©Otter! — gebt bem ©Ifuf auf beute Diel’ SBefeble,

Senn iBoter unb ber Sutter fdböne @eele

^eut feiern ihren fdbonften Sag!
«) ^ein geben," »b. L, ©. 236.

**) Sie baS Sonner UniDerptätö*2nbuni befagt, erhielt ^eine ton
ber ?Prüfung8*Äomniiffion ba8 Seugniä 9lo. III. ^ach Suhult biefeö

tom 16. SRotentber 1819 botierten Seuguiffeä, foH er „in ber ©e*
fdhid^te nidht ohne alle Äenntniffe" gejtefenjein, unb feine beutfdhc

^öorbeitung, „ttiewohl auf ttunberlidhe Seife gefafft", fett „ein

guteö ©eftreben beitiefen haben". — S)er Sluffa^ felbft würbe ter»

muthli^ in fpäterer 3eit mit anbem Unioerfitatöaften na^ Äoln on
bad Äonfiftorium gefepieft, unb wor bisher m^t au erlangen.

»^) »b. XIX., ©. 7—10, 13—18, 50—52 unb 380—402.
>8) Siehe ben Sluffab über J^eine ton ©buorb Sebelinb

ln ber „fßofoune", 9h. 6d, tom 2. Suni 1839.

*•) Sinber glaubwürbig ift bie ton SRap .gieine in 35effen ,,©r»

innerungen" et3ählte Slnefbote, wie fein SBraber in SBonn um einen

nagelneuen blauen Sommtrod gefommen fei, ben fein SÖarbier anftatt

bes ihm gefdhentten alten ©tubentenrodS ton fdbwarjem Sammet mit-

genommen habe, „.^at baS Sarbierdhen ©lüd!" foU .^icine auSgerufen

unb gelaffen ben alten JRod angejogen haben. — Sir erwähnten

f(hon, bafl ^eine, nach bein Smgniffe 9leunaig’8, Steinmann’S unb
anberer UniterfitätSgenoffen, niemals einen fogenannten altbeutfchen

SRod, am wenMten wohl einen Idhrnarjen ober blauen Sammtrod, trag.

“) ,3ut Sürbigung .6. Jpeine’S," in 3. SB. IRouffeau’S „Äun^*
ftubien" (Sündhen, f5leif(|mann, 1834), S. 242 ff.

— Stadhbem

JRouffeau jahrelong bao unftäte Sanberleben eines fabrenben giteraten

geführt, balb für Seitungen orbeitenb, balb SJortragc halteub ober

befIamatorifdh*munfalifdhe Unterhaltungen arrangierenb, f<$te er fidh

cnblidh 1864 in Äbln jur Sluhe, wo er in bürftigften Umpänben om
8. Ottober 1867 terftarb.

®‘) 8luS einem SBriefe an SofeS Sofer tom 27. 3mti 1831, —
SBb. XIX., S. 410. S)ie naAfoIgenben Stellen finb gleidhfotlS auS

^Briefen an Sofer, ebenbafelbft S. 185, 154, 141 unb 117.

SDht welcher SBegeifterung »^eine fdhon in bamaliger Seit
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nd^ in baS Sieb bcr SRibelungcn »crjcnfte, jcigt nad^fiel^enbefi ©ebid^t

aiouffeau’d, baä öon .^etne fo \)oq bemunbert »arb. ^ouffeau’«
Sinologie beS 9HbeIungenliebed entlpSIt wa^re poeti|d^e @4)cnbeiten
unb ergreifenbe ©teilen," fd^teibt et unterm 29. Dftober 1820 an

©teinmann, unb im näd|ften Sriefe fragt et: „2Bie ^at bir bc8 5ßoeteu

©ebidbt über bie SWbelungen gefallen? 3^ !^abe eS »or einigen Sagen
gebruOT erl^alten, unb lann micf) nid^t fatt bran ergb|ien. 3<^ ^^be

ed menigfteng fd^on gman^igmal laut uorgelefen unb bie ©Acn^eiten
beäfelben mit gewalttg fntifd^er SKiene entroicfelt." (S3b. MX., ©. 8
unb 17.) — jKag unä ber poetifd^e SBertl^ be8 Slouffeau’fdbcn @e>
bid^ted aud^ in gacifelbafterem Sid^te erfd^einen, fo ttirb bie TOtt^i*
ung bedfelben bod^ gere^tfertigt fein, ba e8 ein IBilb ber entbufiafti»

d^en ©timmuna giebt , »eld^e bad SSieberaufgraben ber ©dbä^e un*

eret mittelalterlid^en Siteratur in bcn ^>erjen bet Sugenb eracdfte.

Sieb bet Slibeltmgetu

3hm ifi e8 3Raie worben im leud^tenben ©efilb,

3tun leigt fidb aQer Drten ein blü^enb beQed Silb;
9lun fangen bie ©angeöweifen auch miebet luftig an,

Unb 3ebet witt fingen unb preifcn, wie et’d am beften fann.

©0 wiU audb idb benn fingen ein Siebei wobigemutb,
®at Wdb foH eö crtlingen in 2Balb unb grüblingdblutb’,

3)ie 2)ogelcin mit i^ren gefd^Iiffnen ©^näbclein
2)ie follen muficieren unb luftig )jfcifen brein. —
O beutfdbe Äunft unb Siebe! o Beimifjber ®cfang!

©ag an, waö fldb ben bod^ften Ißalmjweig in bir erfcbwung?

©dblag ein mit glainmenblifeen, bid «Ked floinmenb glübt,

2)u ^ödbfted, ©^önfted, ©ro^ted: ber SHbelungen Sieb!

®d war in alten Sagen ein ©finget !übn unb gut,

35et bat bied Sieb gefungen oon ©iegftieb’d Sowenmutb:
^ad foll andb ewig bringen an febed beutfdbe Db<^r

.^einridb »on Dfterbingen fteb’ allen ©fingern »or.

(5d war in alten Sagen ein J^elb gar wobl belannt,

S)ad war ber Jg)errc ©legfricb, ber .^elb »on Sheberlanb:

35er fd^Iug eudb Sinbwürm’, 2)radbcn, ald wfir’d nur ^ubertant;
^>ei, wie ber wadfre 3)egen bie größten Sliefen banb!

3bn felber banb Sbriembilbe, bad grofie b^be SSeib.

SGBie minniglidb ba ©iegfrieb pjlegt’ i^ren füfeen Selb!
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gebenfet nad^ feiiton 9(amutettob,

2)a mufften Diele klingen nod^ »erben blutedrotl^.

Unb Snied muffte fterben, bie Stüber unb bad 5binb •«
@0 »or fic ibm ergeben, fo treu »at fle «flnnt! —
Siä bott ber SKorbet ntebcr, unb bo3 ©ef^itf erfüllt:

@0 rodete fld^ fein SBeib nod^, fo grafslid^ unb fo »ilb.

Son bir aud^ »itb man fingen, bu lid^ter J^elbenftem,

@0 lang nodb ©^werter bitten, o JDieteridb »on Sem!
SBie bu fo tecf gefd^oltet mit Sßort unb beÖem ©dauert,
S)ad »ar »ol^l bo^en ^langeg, »ar fold^er 3Jiübe roertb.

8ln ^>agen’8 ^elbetmt^e febn fdbminbelnb toir binauf,

®er trug baS redbte SCBaffen unb faffte recht ben wtauf;
2Bir Swerge woHn’ä nid^t glauben, unb ftaunen ibn nur an.

Und grauft ed »or bem grimmen, bem langen ©^rerfendmaun. —
O greDe Sage! o mutb’ger blut’ger ©dbein!

SBann bredpt ibr »ieber »edlenb in unfre SRad^t hinein?

$Die ,g)elben ftepn fo ferne, unb beben bleidb ben ^rm:
4>eba, ift benn im Solfe nidbt mehr ein J^ergc »arm?

O Sugenb, faule gugenbl bör liefen SSBebefdbrei,

Unb ftoble beine ©lieber, unb mach bad .g)erg bir frei.

SDBiU^ bu ein Sorbilb »iffm, gu prüfen Deine Äraft?
8ied nur bied Sieb »on Sugenb, »on SKutb unb Oiitterfcbaft.

5Radb fenem tbeuren .g)orte, im tiefen ©trom oerfenft,

©ei febed bcutf^e Sluge in fjreub’ unb Suft gelenft.

SGBoHt ibr ben ©ebag erfunben? ber ift eudb nid^t mehr »eit:

Seft nur bad Sieb »on ©iegfrieb unb »on ©br^embilbend Scib.

Unb bann, ibr neugeicbrten, ibr flinfen SJidbterlein,

3D3oEt ibr bie ebrenwertben, bie alten SJidbter fein,

4>ei, fireiÄt bie fjiebefn mutbig, unb frifdp gum Sang heran I

i^err Soldpet bnt’ä eudb blutig »eilanb guoorgetban. —

2Ö0 foldb ein Sieb entfprungen, am alten bobeir Slbein,

5)a fott ed audb gefungm »on 2llt’ unb Bungen fein

2luf allen Siebenbergen, bad ©tromedbett entlang

©OE frSftiglidb erfdbaEen ber Slibelungen ©ang.
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3)ie alten ^clbcngeiftcr entfteigen bann ber ®ruft,

S)aö jdtfamc ©ejwerge entfd^Iei^et ober ^luft

;

JDie ©eifierfd^ar fd^lägt freubig an il^ren roft gen ©c^ilb,

Sic 3®ergc l^üpfen bajaifd^en: Saä raufd^t fo fd^ön, fo »ilb

!

©inb [o bie alten Seiten un8 tticbemm erneut,

Sann liegt ba8 .^ol^e, @ro§e nid^t mehr fo bumpf unb »eit;

SBir »anbeln »ieber ju ©inem altbeutfd^en großen Som,
Qi lebt in ^ol^en ß^ren ber alte ^cil’ge ©trom.

Sieg ^ab’ id^, mein ^eine! gefangen mit bir auf ber Sra^enburg,
fd^aute bie Slbenbfonnc an allen Stilen bur^:

Sa ftiegen bie J^elbengeifter ju und herauf, bera6/

Slu^ fam ein grauer SJZeifter, ber und bie ^arfe gab.

Sie fd^Iugen »ir brein um bie Sette, biö baf8 e8 »urbc Stadst!

Sie l^aben »ir bei ben ©eiftern bo broben juaebrad^t.

©ic tanjten leidet unb luftig im Sonbenlidbt ^rum;
Sir lagen aUein bajwifd^cn, im Santel ftiU unb fturnm.

”) ®b. XIX., ©. 7, 8, 9, 13, 16, 50 unb 51.

*) 3n bem (Sitte 1823 gefd&riebenen) Sluffa^e über S. 33.

Slouffeau’8 ©ebid^te, — 33b. XllI, ©. 200.

”) Sie Setailö biefer ©rjä^ilung finb ben ©öttinger Unioerfttotg-

otten entnommen. 3d^ »erbante ben mir »orliegenben
,

»on J^enn

IJJrofeffor .permann ©auppe angefertigten Sluägug au8 ben SSerl^anblun«

f
en beg Umoerfitotggerid^tg ber gütigen 33ermittlung beg .perm .pofrat^g

)r. S. f^andte, »eld^er fid& glei^fallg mit ber freunblidbften Sußor«
fommenl^eit bemül^t l^at, mir febe l^eutigen Swg nod^ ju erlangenbe

Slugfunft über bag Softor«(5jramen unb bie iflromotion .peinc^g ju

»erf(paffen. 3dp erfülle nur eine angenepme ißfUtpt ber Sanfbarfett,

inbem idb offentlidp fonftatiere, wie bcreitroillig bie erbetenen SRotücn

über .peine’g jeitweilige Verbannung üon ©ottingen unb feine ©r •

langung ber Seftorwürbe mir oon ben fefeigen Vertretern einer Uni*

»erfitat mitgetpeilt würben, ber fein mutpwiHiger .pumor oor oier

Secennien einen fo luftig flingelnben ©dpetlenfdpwanä in bie eprfamc

Iperüdfe gepangt patte.

“) ©efprädbe mit ©octpc, »on S. V. ©efermann. ©rfter Sbeil,

6. 102 .

lieber bie Sngftlidp übertriebene ©orgfalt, wcldpc ©raf 33rübl

auf bie piftorifdpe iEreue ber ©arberobe »erwanbte, maepte fidp auep

^)eine in ber „.parjreife" (33b. I., ©. 87) luftig: „Sa in 33erlin
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übcvbaupt ber Sd^ein bcr ®ttigc am mcifitcn gilt, waä

aemeine Diebenöart „man fo buV
%*ein»cicn auf ben SBrettern erft rec^t floncren, unb btc Sntcnbanj

bat baber am ineiftcn ju jorgen ^tr bie .garbe begJBartß, mpmit

eine 9ioUc aefßicit mirb‘
, für bie Srene ber Äoftume, bte non keibig»

teü Äoritcrn »orgegeicbnct unb Bon miffenfcbaftlicb «btlbetm @(bnet.

bem’ genabt werben. Unb ®a8 ift notbwenbig. $enn trüge mal

gjiaria ©tuart eine ©cbürse, bie fcbon jum Zeitalter bcr ^omgtn

Slnna gebört, fo würbe gcwifS ber Sanfter ©briftian ©umpcl ftdb mit

Die*t bcflagen, bafß ibm babur* aUe SQufion Berlorcn

batte mal Sorb Surlcigb auö Serfeben bte ^ofe Bon .£)ctnn(b IV. an»

aexogen, fo würbe gewif8 bie ^egiSratbin Bon ©tcinjopf, geb. Sutcn»

tbau, biefen SlnadbroniämuS ben gangen ^benb nubt au3 ben Slugen

2ßie ^eine in ben „Sriefen au8 Serlin" (Sb. XIII., ©.64)

CTwblt, würbe Söcbcr am ^bcnb ber crften SorfteUung feinet Dpcr

Bon bcr antifpontinif^cn IfJartci aufö glanjenbfte »3n einem

red)t fcbcncn ©ebicbtc, baä ben $oftor gorfter»
bU eö Boni greifdbü^en: ,er fage nadb eblerm Sßilbe, alö na^ (Sie-

Sbanten‘. 2öeber lie| pcb ^b« biefen SluSbrud ben anbcrn Jag im

SntcUigcngblatte febr flaglicb Bernebmen, unb

blamierte ben armen f^örfter, ber e§ bodb fo gut gemeint Sööeber

begte bamalg bie Hoffnung, bei ber Dper_^ angeftcat gu werben,

unb Würbe fidb nidbt fo unmäßig befdbeiben gcbarbet ^aben, wenn ibm

f(bon bamalä aUc Hoffnung beö .^lerblabcnä abgefibnitten gewcfen

Sire, er Berlieb un8 nadb ber bntten SorfteUung feiner Dper, unb

reifte na* 2)reöben gurüct.“ -x.
**) $aä mebrfadb laut geworbene ©crudbt, al3 ^eine

ben $it einer Strien-einlage ^ir ben Äomppniften ber „2)ibo ge-

fcbricben, beruht auf einem Srrtbumc, wie mir, neben bem 3e«^tffe

Wä Äapenmeifterä ^»einriib ©om, in beffen Sefife jefet b«

befinbet, audb i>ert Dr. SKorife ^artbep m Berlin, ber ©(bwager Älcm §,

augbrücfli* Berficbert bat. ®aö Libretto ber „2)ibo ift Bon Subwig

OteU^ab Berfa^t; ein paarjpäterc einfdbaltungen rubren Bom ©taatö*

rotb Körner, bem Sater Sbeobor’ö, bcr. ««n
^ ©0 beri*tct ^einc felbft in einem Snefe an SeSque Bpn

9!ümi4tn (®6. XXL, S. 186 ff.).
Stn |iltl

,5,«Pä9'«
mann an. 2)er Sruber bc8 Äompomften, ^err ©tabtratbJJ. Äiem

in Äöln unb fein ©dbwagcr, .^err fKorib fpartbei) in Serlin, erinnern

ftcb nicht, fcmalä ge^rt gu haben, baf8 ;3ofepb ^l^x
Bmi jeSnc’^cbcr befeffen unb fomponicrt habe;

gäbe bc8 fDidbtcrö in biefem §aUe BoUtommen mit ben Eingaben
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©teinmann’ä überein, teeld^e ben crfi »ot Äurjcm »erSffentlid^tctt SBricf

an SSeöquc »on 5]8üttUngen nid^t gefannt b®ocn fann. Sn le^tcreni

erwähnt ^etne glcid^faHfl eine« ungebrutften ©ingfptclc«, bo4K bur^ 3nfatt »erbrannt fei. SJftglicbet SBeifc tfü bie^ bagfelbe

. . .
iel, beffen ©d^mibt»2öei§cnfcW in feiner IBrofd^üre über ^einrid^

i^eiite gebenh.
*’) SBb. XIII, ®. 87. — .g>eine wol^nte in ®erlin »uerfi in ber

S3ebren|üra§e, 9ir. 71, britte ©tage, bann unter ben Öinoen 9h:. 24,

fester in ber Saubenftra^e 9lo. 32, unb gulc^t in bet SWoucrftrafie,

unweit bet ^i^angöfifqcn ©tra^e.
**) „?lu8 bem 9iac!^Ia|l8 SSambagen’d »on ©nfe. Sriefe »on ©tag^

mann, SRettemidb, 6eine unb Settina »on 8lmim" (8eifjjig^, ^
SBrocfl^auö, 1865), @. 134 unb 159. 2)ie folgenben ©itate flnb ber<

feiben ®ri^ammlung entnommen.
*’) „9J(it Serwunberung l^ore icb, baf* »it ausgewogen flnb,"

fÄreibt .^eine noA »on SKünd^en aus unterm 28. 9lo»cmber 1827 an
Saml&agen; „id^ pobe nodb immer geglaubt, mein SBaterlanb fei §ran*

jofifd^e ©trage 9lo. 20." ©benba^lbft, ©. 177,

«) ©iebebaS ©ebidbtfJouqud’S inJöeine’S SBerfen, 35b.XIX., @.74.

«j 8b. XVI., ©. 251 ff. [220 ff.]. — „«Rid^t »a^r, bie Sfiobert

ift fd^on?" fd^reibt ^>cine u. «. tn einem Briefe an SDlofet (8b. XIX.,

©. 133). „4>ab’ bir ju 8iel gefagt? ©te »ereimgt tn fid^ bie

Sofafte unb bie gulia, baS Äntitfte unb SRobemfte."
**) SRagatin für bie Literatur beS SluSlanbeS, Sabrq«ws 1853,

9h. 34, ©. ik
*’’) 2)ie ©rjal^Ierin irrt fid^: baS mit ben SQSorten „SlUnäd^tlidb

im Sraumc feb’ bi(b" beginnenbe ©ebi^t (8b. XV., ^ 184 [117])
»)urbe fdbon im Berliner „©efellfdbafter" »om 9. Dftober 1822, bann
wieber im „öp^d^en Sntcrmejwo'^ ber 5:ragobien, unb in fämmtlicben
Stuflaqen beS „S5ucb ber Sieber" abgebrueft.

*^) ©in Sbcil ber »on bem 1867 »erftorbenen Dr. .^ermann

©d^iff auf meinen SBunfdb niebergefd^riebenen ©ritmerungen feineS

BerfebrS mit ^). .^eine ift 1866 unter bem 3;itel „J^nridb .^ne unb
ber 9leuifracIitiSmuS" (^>amburg, S. 8* t5- ®- 9«^ter) »eroffcntlicbt

worben. ®er ungebruefte 9ieft feiner SStffjeidbnungen, welchem bie an*

geführte ©dbilberung entnommen ift, befinbet ftdb in meinen .^anben.

©rabbe’S Seben unb ©baraftcr, »on Äotl 3i^hr, @* 47.

SleifenoBcUen »on J^cinridb Saube, 8b. V., ^ 356.

©bcnbafelbft, ©. 367.
**) ©rabbe’S Seben »on 3iegler, 48 unb 49.
•*) „Beridbtigunq einer ©teUe in ber Benturini’fdben ©bronit ffif

bas Saht 1808." (Berlin, 1815.)
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•*) 5Kan »erglcld^e bctf<>iclöaeifc bie ©Ame in ben Sricto an
SRofer, Sb. XIX., @. 68 unb 90.

®‘) Sn bcr öon Dr. ®. 8. SJUd^elct au Serlin BerauSaegcbcnen

^jbilofopHfdbcn Scitfcbrift: „®cr ©cbanic", Sb. II., fieft 1., @. 77.

Sgl. ben Sncf on SBol^toia, Sb. XIX., @. 47.
*’) S«I. ben Srief ^einc’8 an (^gen non Sreja in ben au0

Sornl^agenö Sad^laffe berauSgegebenen „Sriefra »on ©tögemonn,
SWetterntdb, ^>eine unb Settino »on @. 242. — S« Snnö
begann @raf Srega 1834 in ©emeinfd^oft mit Dr. 8ii(ä^arb Otto
©pagier bie .^erauögabe einer „®alcrie ber auägejcid^netjten SfraeRten
aller Sabrbunberte: il^rc SortrStö unb Siogroppien", mit beutfd^em

unb franjofifebem (Serlin, ©ropiuS; f^ater ©tuttgart, fjr. Srob«
bag), »on wdd^er iebodp nur brei ober oter öieferungen erfdbienen.

Sn ben nnb 1846 »eröffentli(bte er jwei Srofepuren:
^Monsieur le Marquis de Custine eu 1844'* (Leipsick, Librairie

etrangbre) unb »De la Bussomanie dans le grand-duchä de Posen"
(Serlin, ©dbröber).

“) Sn einem Sriefe an SDlofcr f(brdbt ^eine (Sb. XIX., ©. 237)
um biefelbe Seit: ^ajt bu fd^on gebort, baf8 mein Setter ©4iff
^>offmann’0 ,^aterJÖfurr‘ fortgefebt? Stb ö®n biefer ©<bre(fcn8«

lufgelaoem"na(bri(bt fafi ben Sob aufgelai

»») ©iebe ben Srief an SSobtoitt, Sb. XIX.,
Sriefe an Sntmermann unb ©d^ottfp, ebenöafelbft,

61 unb 65.

©.
©.

46,
23,

unb bie

36, 39,

*°) Sn Sb. XV. bcr ©efammtauSgabe ber .^cine’fd^cn SBerfc finb

bie »on Sntmermann angeaogenen greöfo*@onette mit ben «ftummem
III., IV., VIL, IX. unb äL bejei^net.

*‘) 3tn -SwMoner", Sr. 5, »om 10. S«nuar 1822, finbet fiib

eine »arme, freilidp jiemlitb geiftlofc unb im olbemften Sopfgefd^madf
fRlifierte ©mpfeblung bcr ^tcinc’fd^en ©ebitbte. ®ic lobenben Sc«
tpreebungen in ben »on .g)eine (Sb. XIX., ©. 30) namhaft gemachten
fübbeutfepen Slättem finb mir nicht ju ©efiebte getommen.

Sei einem Sejuebe äbolf ©tabr’0 in ^ariö im Oftober 1850
fam ^eine auf badfelbe Sbema gu fpred^en. ©tabr ermähnte beS

munbcr»oHcn, im echten Solföliebtone »c]rfafften ©emdhte«: „(äntflicb

mit mir, unb fei mein S03cib!" — JSi ijt aber feine Origtnalerfiu»

bung," bemerfte ^cinc, „unb ich auSbrüctlidh babei

gejagt. S<b l&in in folcben Singen immer »on bcr peinlidhften litera«

rifÄen ©hriiebfrit gemefen. Slnbcre, felbft ©oethe, haben ficb toeit

mebr Scnutmng beO Sorbonbenen erlaubt, unb Jie b®wn Sedpt baran
getpan. S4 bereue e0 oft, bafs idh e0 nicht eben fo gemalt h<iK
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bcnn idbjattc niattd&e86d^öne, SJoIfötl^iunlid^e baburcl^ fönnen/
(3»ei Monate in $ari8, »on Slbolf @tal&r. Swciter Xbcil, 330.)

**) 3n bieö 8ob btr Ueberfe^ungen Swon’fd^er ißoefien Bcrmcgm
»ir freilid^ nid^t ein^uftimmen. 3n ber ^orbemcrhmg ju benfelbcn

fagt .^cinc felbft, ba^ einiae biefet ©cbid^te »on tl^m in fml^efter Seit,

„unb jaar in unreifer, feblerbafter ^orni" überfe^t, unb „au8 blo§

anfälligen ©riinben" abgebmeft worben finb. 2)ic ©prad^c ift in ber

paufig re^t ungelentig unb fteif, felbft in ben ©ciftcriiebem ou8

„TOanfreb", bie ,^eine in Sonn ^u übertragen fud^te, weil 8t. 2S.

©d^Iegel bel^auptet ^attc, bafö man fie nid^t oerbeutfd^en fonne, oljne

ibren aarten 25uft unb bie ©Ifcnmujif il^rer 9ll^pt^mcn au jerftcren.

S3gl. Jpeine’ö äleußerungen in Stbolf ©ta^ir’8 „3»« SWonatc in Ipand,"

S3b. 11., ©. 327.

®‘) J^eine giebt in bet S5ombe aur britten Sluflage ber „91eucn

©ebid^te" (SBb. XVI., ©. 5) irrtfiümlid^ an, baf8 ber „SBiÜiam

SlatcUff" in ben lebten brei Sagen bed 3«««« 1821 unter ben

öinben in Serlin gefd^rieben worben fei. 3)a ,^eine jebodb um
biefe 3«il "odb in ©öttingen »erweilte, unb in bem SBriefe on

©teinmann oom 4. 1321 nur oon feiner Sragöbie „Sllmonfor*

fprid^t, ift c8 wcl^I aufeer 3»cifel, fciifs ber ,,5RatcIiff" erft im 3^niuar

1822 »erfafft würbe, ju weld^cr 3eit l>er S)td^ter oud^ unter ben 8in«

ben 3lr. 24 wol^nte.

*®) Sei bem älteften Slbbrudl im „©efeUfd^after" am 10. 3uni
1822 war „3)ie 23atlfal^rt nad^ Äeolaar" oon folgenber 5Ra(^bemerhmg

begleitet: „5)cr ©toff biefeö ©ebid^ted ift nid^t gana mein ©igentl^um.

©0 entftanb burd^ Erinnerung an bie rl^einifd(;e .pcimat. — 2118 i^

ein Heiner ^abe war unb im fJranciSlanerflofter gu 3)üffeIborf bie

erfte SDreffur erhielt, unb bort guerft Sudjftabieren unb ©tinfi^en

lernte, fa| id^ oft neben einem anbern ii'naben, ber mir immer er*

gablte: wie feine SOhitter i!^n nod^ Äeolaar Iber Stccent liegt auf ber

erften ©übe, unb ber Ort felbft hegt im ©elbernfd^en) einftmal8 mit*

genommen, wie fie bort einen wad^femen §u§ für ibn geopfert, unb

wie fein eigener fd^limmer baburd^ gelfieilt fei. 9Rrt biefem

Änaben traf id^ wieber gufammen in ber oberften klaffe bc8 ©pm*
nafiumd, unb al8 wir im lß^)ilofop]^en*;^onegium bei meftor ©<baH*

mepet neben einanber gu fi^en tarnen, erinnerte er midf) lad^enb an

fenc ÜJiirateI«©r;äl^Iung, fe^te aber bodb etwas emftbaft ^ingu: je^t

würbe er ber 3Jiutter«©otte8 ein wadbfemeS Äcra opfern. Sdb ^ortc

fpSter, er l^abe bamalo an einer unglndflid^en 8icbfd^aft laboriert, unb

cnblidb tarn er mir gang auö ben Singen unb ou8 bem ©ebS^tniS. —
SrnSal^r 1819, al8 idb in Sonn ftubierte, unb einmal in ber ©egenb
Don ©obeöberg am Si^ein fpagieren ging, l^orte id^ in bet ^eme bie
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»oBIBefannten ^ct)Iaar«8ieber
,
woöott baö »orjüglid^flc bcn gebel^ntcn

JKefrain ^at: ,@elobt feift bu, 3Karia!‘ unb alö bic ißroccffion naiver

fam, bemerfte iä) unter ben SBaUfal^rtern meinen ©d^nUoiuerabcn mit

feiner alten SRutter. 6r fal^ aber fc^r blafg unb frant auö." —
SBci bem SSMcberabbrucf in ber älteften Sluflagc beö erfien Sanbe^ ber

„Sfteifebilber" fc^lofs M an biefe Eingaben über ben ©toff bc8 @e=
bi^ted nod^ bxc nad^ftel^cnbc ©rfidrung: „Stuf feinen fjatt will id)

irgenb eine SSemeigung anbeuten, eben fo wenig wie irgenb eine 2lb»

netgung burc^ baö »orl^ergej^enbe ©ebid^t audgefprod^en werben foll.

2)icfeö, ,Sllmanfor‘ überf^rieben, wirb im Oioman, bem ed entlel^nt

ift, Bon einem 3)?auren, einem unmutbigen Sefenner bed 3dlamd, ge»

biitet unb gefungen. ,Unb wal^rlicp*, — fo fprid^t ein englifcper

©(priftfteUer, — ,'wie ®ott, ber Urfd^öpfer, ft^e «ud^ ber Sid^ter,

ber SRad^fd^öpfer, parteilod crl^aben über allem ©eftengeflcitfd^e biefer

6rbe.‘"
®*) OleifenDBeHcn Bon J^einrid^ öaubc, S5b. V., ©. 3G0. ^

•’) 2)ic SSemerfungen |)cine’d über bie ^ojener Sül^ne erinnern

ftarf an bic befannte wi^jige Spanier ber S55me f^en Sbeaterfrititen.

@0 l^ei^t ed SO. bafelbft: „5)emoifelle f^ranj fpielt fd&lcd^it aud 33c»

^eibenpeit; ftc ^at etwad ©pred^enbed im ©efid^te, nämlid^ einen

SKunb. SKabame ©arlfen ift bie oon .^erm Tarifen. Slber

^err SBogt ift ber Äomifer: er fagt cd ja felbft, benn er mad^t ben

Äomßbien^ettel."

"*) „Sorjeit unb ©egenwart." 3 .^eftc. ipofen, SRundl, 1823.
**) „Semerfer" 9lr. 5, ®eilage gum „ ©efeUfd^after " nom

26. gebiTJar 1823.

’°) 2)er SJoUftänbigfeit Ijalber fei l^ier nod^ angefüfirt, bafd J^cine,

mit ber Unterfcf)rift rrp" unb ,,©ir .!^arrp," im ^Berliner ,,3u»

fd^auer" Bom 30. ^uni, 10. Suli unb 4. üäuguft 1821 ein ©pigramm
auf J^ouwalb’d Xrauerfpicl „2)ad SBilb", unb bie (Sonette auf bad

profettierte ©oetl^e»2)entmal in f^rantfurt am 3)iain, fowie auf ben ald

^iirafell^elb befannten J-ürften .^o^enlo^e unb ben fd^rcibfcligcu

©ramatifer Sofepfi non Sluffenberg abbrudlen lie^ (^cinc’d äBerfe,

33b. XV., ©. 110 unb 111 [280 unb 281]). — Hu^erbem fanbte er

ben 'ißrolog gum „Sprifd^en Sntcrmcjgo" ISb. XV., <3. 147 1891)

mit ber Ueberfd^rift: „Steb nom blöbcn Siitter" an
mann in SDtünfter ald 33eitrag gum „Sil^einifd^.wcftfäÜi^en ^ufen»
almanad[) für bad Sai^r 1822"

;
unb ber non S- SB- S^ouffeau bri^oud»

gegebene „SBeftteutfd^c STOufenalmanad^" «ntl^ielt in ben gal^rgdngen

1823 unb 1824 bad ©ebid^t: „ÜJtir träumt, id^ bin ber liebe ©ott"
(33b. XV., @. 247 [167] ), ficben öieber aud bem „ßprifd^cn 3nter«

megjo" (33b. XV., @. 1.51, 1.55, 188, 178, 1.59, ISO unb 179 [92,

€trcMmnnn, .^»oinc. 1. 44
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284, 121, 112, 99, 119 unb 113J), baS 8tcb: „®eIommm ift bet

2Rate" (33b. XVI,, ©. 158 [1431), unb baö früher fd^on im ^e»
fenf^aftcr" abgebrudEte Sraumbift) „©ötterbämmerung" (33b. XV.,

©. 265 ^80J).
”) ©teinmann, ber fpätet feine eigenen plum)?en SSerfeleien tmter

t
eine’ö SRamen l^eraudgab, tifd^t in feinem 33ud^e: .^eine ic.,*

. 164—167, oud^ bie Slnfelmi’f^en 9iad(ial^mungen mit geaol^nter

Seid^tfertigfeit bem fpublifum al3 J^eine’fd^e Driginalgebid^te auf. Sa
ber »erfd^oßene SÖiufenalmanacb ,

in »eld^em bie tieinen ©dbetje Bcr>

öffcntlidbt mürben, nur »enigen 8efem jur .^anb fein wirb, tl^eilen

mir ni.'4 einige ber „Sueferpaftißen" l^ier mit;

1.

©ebenfft bu nod^ ber ^Innimenblidfe,

3tn bie ber 9ReuUng gern geglaubt V

Seö lang »erfagten, erften Äuffeö,

Sen bir ber ©lül^enbe geraubt’?

O 33Iirfe, il^r erprobten Singeln,

3ln benen ftdb baö f^if^iein bnngt!

D Ä'ufg, bu füfee .i^onigrutl^e,

5Dtit ber man Sögel lodft unb fängt!

2.

Su fprad^ft, unb gabft ein 2ödfd(|en mir
Son beinern feibnen .öaar;

„Sao trag, idb trage oid^ bafür

3m .^^etgen immerbar."

Unb .^erj unb .:^aar nod^ mandbeö 9)ial

2So()I fpielten biefe S'Kott’.

Snim fpritb: ift noc^ bein Äopf nid^t la()l,

Sein tlcineö .^erj nic^t ooU’?

3.

Ser Srauerfpiele fa^ id^ fd^on Biel’,

3dö weinte fo mand^e Sl^räne,

Süd^ ^atte teind ein fo traurigeä ßnb’,

3(Iö jene rül^renbe ©cene:
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®u [pieltefi barin bie J^auptperfon,

hiiete gu beincn —
tdufd^enb ma^tefi bie Unfcl^ulb bu,

D fd^önfte ber fd^öncn Slftricen!

®cr „SBcWcutfd&e Sffhifcnalmanacl^ für 1824* entl^alt unter ber Heber»

fd^rift: „3»ri Sieber für Siebe unb fjreunbfd^aft" ein paar öbnli^e
©ebid^te Bon Stnfelmi, »oeld^er fd^on im „Scmcrler" 91r. 9, ber

Beilage jum „©efeUfd^after" »om 29. 3J?ai 1822, nad^folgcnben poc»

tifc^cn ©ru§ an J^eine gerid^tet l^atte:

93on SWorpl^euä’ Slrmen »ar td^ fanft umfangen,’

2llö ipi^antafte, in cincö Sraumeö ^üÜe,
©in ®ilb mir mied in feltncr ©d^onl^eitäfülle;

Se^aubert blieb bie ©ecle barnn langen.

Unb alö id^ mit inbrünftigem Verlangen

©d ganj gcnie§en moHt’ in füfeer ©tiUe,

2)

a aettte rniä) beä ©d^icffald e|mer Söille,

Unb ad^, ber 3<iuber war ün 9lu »ergangen.

SSergebend fud^t’ id| nun im bunten Seben,

2ßad $|ant(^e genommen, wie gegeben;

3)

a, junger (Sänger, fanb id| beine Sieber.

Unb jened Sraumbilb, bad jo fro| mid^ mad^tc,

©rfannt’ ic| halb in beinen ©fijsen mieber,

Siel fd^oner nod^, ald id^ cd felbft mir badete.

©d wirb mand^cm Sefer interrifant fein, gu ^al^ren, bald leintet ber

-DJaffe biefed pfeubonpmen Soeten ber fpätere langjaprige ^reunb

.f>eine’d, Sofepp Selbmann, fteeft, ber aud feinem Flamen 3. ©• Sel^=

man(n) bad Anagramm Slnfelmi bilbetc.

”) 3« ben „^aUifd^en 3a|rbü^ern" »om 5., 6. unb 8. 3«li

1839; gum $|eil wieber abgebrueft in ©(|iff’d Srof(|üre; „^einrid^

i^eine unb ber Dleuifraelitidmud."

Sind ber ©rinnerung fiat mir (Sd^iff einige feiner iJJarobien J^cine’»

f(|cr @ebid|te aufgc3ei(|net; am treffenbften bamnter mögen folgenbcfein:

1 .

2)ie Sräume finb »erflogen,

©rftorben bet 3agcnbmut|,
TOein ©laube bat midb betrogen —
2)er 3Kagen allein ift nodb gut.

44*
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2 .

^iet \ii imb raud^e bic 5Pfcifc

©0 ftill auf f)ohcrner ffianf.

©efcantcn finb Slafen »on ©cife,

S5aö .^erj ift mir immer nod^ haut
Unb mär’d nid^t franf geworben,

©0 ward nod^ f»eute gefunb —
5)a trüg’ id^ »ielleid^t einen £)rben,

Unb war’ ein erbarmlid^er ^)unb.

3.

(„©eiten I;abt tf)r midi) oerftanbe n." — iBb. XV.,

©. 258 [175]).

3d^ wei^, wo bu ju fud^en bift,

Unb ^ab’ö oon bir gehört:

2)id^ bort p finben aber ift

3Rir nid^t ber SDhl^e wertb-

„Semerfer" 9lr. 9, SSeilagc gum „©cfeüfd^after" »om 29. 3J?ai

1822. $er Singriff unb bie 6ntfd[)ulbigung finben fidb in ^eine’s

äBcrten, S3b. Xill., ©. 43.

”) S)ie SSerla^öangeige lautete: „2Sie oerfd^ieben aud^ bie Urtljcile

über ben Sßertf) biefev iBoefien auöfalien mögen, fo wirb bod) Seber
geftel^en, baf8 ber Serfaffer berfelben, burd^ feltenc Siefe ber (Snipfin*

bung, lebenbige l^umoriftifd^e Slnfd^auung unb fedfe gewaltige IDar*

ftcllung, eine überrafd^enbe Driginalität beurfunbet. S^ft 'iUc @c>
bidi)te biefer ©ammlung finb gang im @eift unb im |d[)lidf)ten Sen
bed beutfd^en Sloltdiiebed gefd^rieben. 3)ie Sraumbilber ftnb ein (Si)lluv-

9ladi)tftrtcfe, bie in i^rer ©igcnt^iimlid^leit mit {einer aller oorbanbeuen
pcctifcben ®attunoen »crglicben werben lönnen."

”) Ce^teö Siiort über bie ©treitigteiten ber ©tubierenben ju

J^aüe jc. iileipäig, Älein, 1817,

”) ®aö iBciblatt gum ^Berliner „^reimütbigen" »om 18.

1823 enthielt fcigenbe bodbflfte Slufforberung; „2)er rbeinifebe iiünft«

ler, ^fierr ,^einricb ^eine, Weidner aud allgu großer SBcj^eibenbcit
mit feinem Salcnte lüdbt be^borjutreteu wagt, wirb oon feinen SL%ci'

el)rern bringenbft erfuebt, fte burdb miini{cb«plaftifdbe 2)arftcllungen
aud Suunermann’d „Gbwin" gu erfreuen. 6, 0. 31. — Ä. <Str.'

—

%. 0 . 91." — .!^eine bcmcvft gu biefem iprebeben flatfdhbanor Vlnfein-
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bung ttt einem Sriefc an Smmcrmann (Sb. XIX., SO): „©dbeint

mir öon einem annen (Sbelmann, Slamenö U. (Ued^tri^), J^evAun'tpren,

ber geglaubt bat, alä baä einzige bramati[<be 8i(bt ber Seit jobalb er

auftretc, angebetet p »erben, unb ber mir bie geheime Sodbeit nid^t

»er3eiben fann, baf8 idb in feinen OefcKfd^aftefreifen bie ©yiftenj eineä

Smmermann nertiinbigte."

”) Stbolf ©tabr behauptet in feinem Sudbe „3»« SKonate in

?ßariö", Sb. II., @. 340, bafS bie .^eine’fcbe 3uitit in ben Serliner

abgebrurft »orben fei. 35ieö ift febodb, wie ich midb

iiberjcugt habe, nicht ber SGßie 6tahr, hai >&«rr Söilhelm

.^emfen in Stuttgart jene Äritif gelefen, wei§ fidh aber gleichfalls nicht

beS SlatteS ju entfinnen, in welchem fie abgebmdft war. föine furje

Sefprechung ber Snitnennann’fdhen Schrift fanb idb im „©efeUfchafter"

3flr. 82, öom 24. 3Rai 1826; biefelbe ift feboch mit Sarnhagen »on

©nfe’S befanntcr ©hiffre (®-) unterzeichnet, unb fann auch fcjnft, nach

Stil unb Snhalt, ni^t bie »on Äeine gefdhriebene Sftecenfion fein.

®ben fo wenig Icifft eine ausführliche, mit ber Siffer „29" untcrzeich»

nete Sftecenfion jener Slbhanbtung in SRr. 132 beS „Citcrarifchen Äon»

uerfationSblattes" oom 8. guni 1826 bie Sinnahme ju, bafS fie »on
J^eme »erfafft worben.

’®) Sie Bon .^eine empfohlenen Seranberungen finb Sb. XIX.,

S. 380—400, abgebrueft. Sgl. auch bie Semerfungen .!^eine’S in ben

Sriefen an Smmermann, cbeiibafelbft, S. 371, 372, 375, 376, 401
unb 402.

”) Sgl. u. 21. auch Sorrebe gur franjöfifchen SluSgabc beS

SudbeS „lieber JDeutfdblanb", Sb. V., S. 8 unb 9.

*°) SKidbael Seer’s Sriefwedbfel
,
herausgegeben Bon ©buarb Bon

Sdbenf, S. 176 unb 192.

®‘) Siehe ben Srief an XIX., S. 76. — 5« einem

Sriefe an Sofeph ßebmann jdbretbt .^einc am 26. guni 1823: „3db
habe noch immer nidot bie Jpoffnung aufgegeben, ben .Slatcliff* auf»

^führt gu fehen, objdbon i^ feinen Sdpaufpieler fajoliert unb feine

S^aufpielerin fetiert habe, unb eS überhaupt nicht Berftehe, ©twaS
mühfam auf bie Sretter hinauf m fdbmuggeln. 3db benfe, baS

Schreiben unb Spredben über baS Stüdl bringt eS auf bie Sühne."
®*) Sriefe Bon Stagemann, SDtettemidb, .peine jc., S. 147.

*®) Siehe ben halbjährigen Seridbt, im Serein für Äultur unb

SBiffenfdbaft ber guben am 28. Stpril 1822 abgeftattet Bon Dr. (S. ©anS.
.^»ambnrg, 1822, bei 3Jt. ^ahn.

®*) 3<h entnehme bieS Seifpiel auS 3- 5K- Soft’S „©efdbidbte beS

SubenthumS unb feiner Seften" (Slbth- III., ©• 339), weldbe mir.
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neben ©. ©tern’ä trefflid^cr „Oefd^i^te bed Subent^jumö öon 5Dien>

belöfol^n biö auf bie ©cgenujart", häufig ald Quelle jur Ucberf^au
ber (^ntmidlung beö gubentbumä biö gum Sa^re 1819 gebient hiat —
SKeine 35arftcQung ber ©cfchichte unb Se^ebungen bes „Sereind für
^Itur unb SBiffcnfdhaft ber Suben" beruht bagegen auf ungebrueften

hanbfdhriftlicben ÜDMtthcilungcn auö bent briefU^cn Diachlaffc 5D?cfcr’ö

unb Sßobliüitl’d, beren ©iuftdht i^ ber ^amilic bed öe^tcren rerbanfe,

fowie auf ber forgfciltigen Sßcrgleidbung ber SBereinöft.rtutcn unb breier

»on ©buarb ©ans über bie Shätiflteit bcö S^ercinö 1821, 1822 unb
1823 abgeftatteten, im !Sru(f erfd^tenenen ffierid^te, beren 5Benu^ung
mir Äen- Dr. Sunj auf mein 2tnfudhen freunblich geftattet h^it.

Sin Sabre 1823, in ber „Sierjebnten SHadbridbt Bon bem 3«*

ftanbe ber fubifdben Si^eifdbule in ®erlin", 14.

“) 5)er fe^t in |>amburg Icbenbe SuiBcIenbanbla- 2lbrabam Slucr«

badb, wcidber mir ben erwähnten 33orfall erjählt h^l-
**’) Siche bie SBriefe .!^einc’d, S3b. XiX., S. 123, 124, 129 unb

135, wo erjahlt wirb, wie fehr bem SBruber .^eine’ö, ©uftao, welcher

bie öanbwirthfdhaft erlernt hatte, bei bem SBemühen, einen Snfpettorö«

bienft gu erlangen, iiberall „ber Sul^e" int SBege ftanb.

®®) i55ie ißrollamation ?loah’ö an aKe Suben ber ffielt finbet fich

in .^cine’ö Söerten, 3Bb. XIX., S. 232, unb in 3- SK. Soft’ö „©e>

fdhichtc ber Sftncliten", SBb. X., 2lbth. II., S. 228 ff., abgebrueft.

5Iln Ic^tgenannter StcHe ift bed 9läheren nadhäulcfcn, wie am 15. Sep«
tember 1825 bie ©rünbung oon 2lrarat in ber Stabt Suffalo gefeiert

warb. 5D?orbadhai Sloah begab jrdh alö „Siidhter Sfrncro", in hcnnclin«

belebtem Qmat oon rother Seibe, mit einer biefen golbcnen 5KebaUlc
um ben .f)ald, inmitten cineä larneoaldmäpig aufgepufeten 3uge6 ton
greimaurem, Sempcirittem jc., nach bifchofUdßen ÄHrdhe, unb hielt

bort nach ®cenbigung beö ©otteöbicnftcö eine Siebe, wäbrenb ber ©cf*

ftein ber ju crrichtcnbcn Stabt auf bem Äommunionötifdhe lag. Singer

biefer garce, beren SBefchreibung bamalö burdh alle Sagcöblättcr ging,

batte ber Slufruf Sioah’ö feine weiteren golgcn, alö bafö ber Dber»
Siabbiner unb ißräfibent bcö jübifchen Äonfiftoriumö in §Sariö, Slbra*

ham be ©ologna, unb einige anbere ton Sioah ju feinen Äommijjarien
ernannte angefehene Sfraeliten (auch ^^itö unb 3unj waren in ber

5)Sroflamation alö Slgenten namhaft gemad^t) bie Sinnahme ber ihnen
gugebadhten ©bteuämter öffentlich ablchnten.

®®) Siebe bei SBiebererÖffnung ber Si^ungen beö SBereinö für
Kultur unb SBiffenfehaft ber Suben, gehalten Den 28. Dftober 1821
ton Dr. ©. ©anö. .^i“m^>urg, 1822, bei SR. .^ahn.

*") .^auptftra^e ber .£)amburger Subenfdhaft, anf bie c^einc (tgl.

SBb. XIX., S. 103, 104 JC.) überhäuft nicht gut ju fprechen war.
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•*) ©efd^id^tc bc8 Subent^umö, ITI., ©. 341.
•*) 9?ame einer J^auptflra^e in J^amburg.
•*) „5>ie OKenaö" aar ein ©(i^erjname, ben Sßobliüill unter feinen

SSereinöfreunben fixierte, »eil er in feinem Stuffajie für bnö eijte Jpeft

ber 3«tfd^rift bie allmäl^Udbe ©rbebung ber il)ienfc^t)eu gur i/Jva?,

jur allgemeinen ©inbett, befonberö betont bixtte.

») 33b. XIX., @. 46, 55, 56, 66 unb 78.

“) J^err 3Kafimilian 4>rine fprid^t ftdb in feinen „Erinnerungen jc."

febr ungehalten über meine Sarftellung ber 33ermögen3oerbdltniffe feineo

33aterÄ aud, ohne feboeb eine einzige ber oon mir angeführten Sh^t*
fadhen ju miberlegen. -Obfrihon ich nicht bie Slufidht bed ^)erm Ü)i. Jpeinc

tu theilen »ermag, welcher bie befdhvänften SSermögendumftdnbe feiner

©Item faft mit einer ©ntiniftung, ald hnnblc ed fich um einen gamilien»

mafel, m Stbrebe ftellt unb in ber Slrmuth einen ©chimpf ju erblicfen

fcheint, fo habe ich, in bem 33eftvebcn, febe irrige Eingabe nach i^rdf«

ten ju oermeiben, cd bo^ für meine tpflicht gehalten, erneute forg»

faltige ©rfunbigungen über biefen ipunft einjujichen.

S)cffen fche ich neranlafft, bie 9üchtigleit meiner 3)arfteHung tn

allen ©tütfen aufrecht gu erhalten. 5)er Sugenbfreunb .:^eine’d,

^err Dr. med. 9lcungig in ©erredheim, fd)reibt mir am ©chluffe bed

in 3lnm. *) angegogenen S3riefcd: „2Bie ©amfon Jpcine’d 33emtogend»

»erhaltniffe in 5)üffelborf befchaffen waren, barüber fann icb nidhtd

©cnaucred fagen — ber guten wegen ift er aber nidpt non
bort weggegogen." 5)a^ fich biefelben audh in Süneburg unb
.^amburg, wo ber 33ater fein ©efdhdft mehr hatte, unb bie wiffen«

fd^aftlidhe Sludbilbung feiner ©ohne nur burdh bie ÜKunificeng bed

reichen Oheimd ©alomon ermöglicht warb, nicht oerbeffem fonnten,

liegt auf ber .^anb. Sßenn bie 33ehauptungen bed ^errn ÜKarimilian

J^«ne über bie SSermögendumftänbe ber ©Itcrn im SDrinbeften ©lauben
»erbienten, fo würbe Jp. .^eine wabrlidh nidht genöthigt gewefen fein,

in ben SSriefen an feine oertrauteften f^rcunbe fo bitter über feine

Slbhangigfeit oon bem ©clbbeutel bed reichen Oheimd gu flagen! ©d
mag ben auf guoerlaffigften 9ladhforfdhungcn beruhenben 2lngaben im
5:ej:t biefed 33anbed noch hinjag^füSt werben, bafd auch bie 3)tutter

bed JDichterd feit bem Sobe thred ©atten oon ©alomon .^eine eine

jnhrlidhe ßeibrente »on 1000 SDtarf 33anco erhielt, bereu ^ortbauer bid

an ihr ^ebendenbe ihr teftamentarifch gefi^ert warb.
**) S3riefe uon ©tägemann, SKetternich, .![ieine k., ©. 134.

»9 33b. XIX., ©. 92. — S3gl. auch bafelbft ©. 108, 112, 113,

114, 126, 127, 169, 259, 261, 262 unb 334, fowie bie ©rinnerungen

5Diafimilian .^einc’d an feinen SSruber, © 60 ff.

)öriefe oon ©tägemann, 3)ietternid}, Jpcine ic., ©. 129.
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®*) (5t’cnbafett>ft, 134.

ßbcnbofdbp, 12‘J, unb ^eine’ö SEBcrfe, ©b. XIX.,

6. 92 unb 95.

.f)eine fpielt l^icr, tote anberwartö in feinen Sriden an SKofer

(»gl. Sb. XIX., @. 146), auf bie fubenfeinblid^en ©d^riften be«

Serliner ®efd^i(^tSprofefforä 6$r. 9tülM („Ueber bie Stnfprüd^c

ber guben an baä beutfdbe Sürgerred^t". ^Berlin, jReimcr, 1816. —
„S)ie JRedbte beä ß^riftent^umö unb beS beutf^en Solfö, »ert^eibigt

gegen bie Slnfprüd^e ber Suben unb i^rer Serfe^ter." (5bb. 1816)

unb beö Senenfer S^ilofopl^en galob f^ebrid^ („lieber bie @e*

fä^rbung beä ©ol^Iftanbed unb @^arafter3 ber SDeutj^cn burd^ bic

Suben". Ceipjig, 1816) an.

«“) Sb. XV., ©. 204-212 [134—140].

’°“) .^iemit ftimmt im Slllgcmeincn ber Scrid^t überein, weldbcn

%. 2B. @ubi^ in feinen „ßrlcbniffcn", Sb. II., ©. 265 ff., über bic

Unterftübung erftattet, bie 4^cine mal^renb ber Uniuerfitätdiabre

üon ©alomon J^eine erljiclt. — Stuf bie tm 2ej:t befprodbene @clb»

biffereng mit bem Dbcim begießt fidb augenfÄeinlidb bie uon SWajri-

milian .^eine in ben „Erinnerungen jc." ergäpUe Stnetbote, roonacb

fein Sruber ed burdb allerlei htnftlidbe 3D?an^uIationen gu ben?ert*

fteUigen einmal fünf Quartalömedbfel innerhalb eineä Sabred
gu begiel^en. ffiie .^err 9)?afimiUan 4>cine eö bei ber anelbotif^eu

Stusf^mudEung feiner „Erinnerungen" mit ber biftorifdben 2reue bed

©ctaild überbauet nidbt genau nimmt, fudbt er audb im porlicgenben

f5aHc bie irrige Meinung gu erwedfen, ald ob ^eine bie (Selbmittcl

gum Slufentbalte in Serlin unb Eottingen oon .^aufe empfangen b-abe,

iDvibrcnb bie Sriefe feined Sruberd unb fonfHae Seugnijfe nidbt ben

minbeften 3»cifel baran laffen, bap er jene Sftittel audidbliefeUdb ba
2)iunificeng feined Obeimd ©alomon oerbanfte. Sgl. Slnm. “*).

*®*) Snefe oon ©tagemann, SKetternidb, 6eine le., ©. 155.
'0») Ebenbafelbft, ©. 136.

>°«) Sb. XV., ©. 201, 235, 244, 221 unb 200 [130, 159, 165,

147 uno 129]. Ueber bie 8oreIei»©age »gl. ben Sluffafe »on .^ermann
©rieben in ber „Äolnifdben Seitung'^ »om 13. Suli 1867.

’°’) SBieber abgebrurft in Öoebcn’d „Ergäblungen", Sb. II., ©. 197.

(Sredben, ^ilfd^er, 1824.)

S)a, wo ber 9Wonbfdbein bli^el

Umd bödbfte f^ßldgeftein,

3)ad Bauberfraulein fifeet

Unb fdbauet auf ben Sibein.
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Sä f(j^auct l^eriiSer, ^innbcr,

Sä flauet ^inab, hinauf,

3)ie ©(hifflein jiehcn »oritber,

8ieb’ Änabe, fieh ni^t auf!

(Sic fingt bir h.olb jum Oh>^c,

Sie blictt bi^ tfiijricht an,

Sie ift bie fchöne 8ore,

(Sie hat bit’ä angethan.

Sie fdhaut wohl nadh bcra SRhäi**«,

3llä fdhaute fie nach

©laub’ä nicht, bafä fie bich meine,

(Sieh nicht, h^rdh nidht nadh ihr!

(So blicft fie wohl nadh SlUen

?Kit ihrer Slugen @Ian;,

Bafft her bie Öocfen wattcn

3m wilben golbnen Sanj.

JDodb wogt in ihrem 35UcEc

5Rur blauer SSBelten Spiel.

Srum fcheu bie SBaffertiicte,

2)enn fjluth bleibt falf^ unb fühl!

Unter ben renommierteren SSehanblungcu ber Sage nennen wir nedh

baä ©ebidht Söolfgang ÜDKiHcr’ä oon Äönigäwintcr. 2)er gweite 3ahr«
gang beä „SJcutfdhcn wmftler»2nbum" (5)ü|felborf, Sreibenbadh &So.,
1868) enthält auf S. 73 cbenfaHä eine Borele^SBallabc, oon 3J?ap

Sdhaffrath- Sclbft fenfeit beä Oceanä hat bie Sth^iunifc fich bereitä

ein Scho erweeft, wie ein in meiner „3lmerifanifdhen Slnthologie" mit»

gcthcilteä ©ebidht oon Sardine 5Df. Sawper begeugt.

"*) Sriefe oon Stägemann, 3Jtettemich, J^einc jc., S. 133,
w») Sbenbafelbft, S. 132.

»») ®aä J^auä ift je^t mit SRr. 5 bcgcidhnct. 3KidhaeIiä 1824

gog er in baä Secbolbt’fdhc J^auä an ber Mee 3Rr. 10, — Oftem
1825 in baä .l^auä Olgen an ber SSeenber Strafe 9tr. 78, — im
Suni 1825 in bie ©artenwohnung ber SHeftorin Suchfort an ber

.(^ergber^er Sbauffec ^r. 8, oor bem SUbanithore. 2)ie Srmittelung

oon ti^eme’ä Wohnungen in ©öttingen oerbanfe ich i>er gütigen SBe*

mühung beä Dr. iuris Sbuarb ©rifebadh. — 9ladh Eingabe beä Dr.

Slliffen wohnte ^eine bei feinem erften Slufenthalte tn ©öttingen
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gleid^faH^ »or bcm Stlbanitl^orc, tm ©d^aeijcrl^aufe bcS Ulrid^’fd^en

Später ». @et)Ien’f^en, je^t 9Rartoeberf(i^en) ©artenö, »o 1785 aud^

Bürger unb SOioUp »o^jnten, unb jdo eine Seitlflng ber je^t nad^ ben

ftäbnfd^en Slnlagen »erfe^te ©ebäd^tniöfietn Sürget’ä ftonb.

©riefe Bon ©tägemann, ©iettemid^, ^>einc k., 139 u. 140.

*”) „2tgrippina", „^od^ter am 9tl^em" unb „JRl^einifd^e glora",

— 2)ie erftgenannte SritfdWft entl^ielt in 5Ro. 17—25, Bom 6. bid

25. S^bmar 1824, eine Bon Slouffeau Berfaffte audfü^rlid^e ©efpred^unq

ber ^>eine’fd^en ,,©cbid^te‘' unb „Sragobien", »eld^c mit einigen 3«’

fafeen 1834 in yiouffeau’ö „Äunftftubien" (SKünd^en, ©. gleif(^«

mann), ©. 233—259, »ieber abgebrutft warb, ©ie erl^cbt fid^ inbefg

fo Jnenig, »ie irgenb eine anbere Slrbcit beö Bagabunbicrenben ©eUe«

triften, über bad pl^rafenl^afte ^unftgefd^ma^ eined unwiffenfdbaftlid^en

©ilettantentl^umd. — 9hir bie erfte ber obigen ßeitf^riften ift mir gu

©efid^te gefommen; id^ Bermut^e jebod^, bafd ^eine aud^ für bie beiben

anbem goumale ©eitragc geliefert bat.

”’) 3n 3^0. 89 uno 90 ber „Slgrippina", Bom 23. unb 25. Suli

1824, finb folgenbe, erft im ©upplementbanbe gu ^einc’d SBcrlen

(©b. XXII., ©. 5, 10, 11, 12 unb 14) »ieoer abgebruifte lieber

J^eine’d entl^alten: „S)ie ©Jalber unb gritnen", „Sd fafft midb

»ieber ber alte SKutl^", „Sag unb SRad^t l^ab’ icf> gebid^tet", „35afe

id^ bid^ liebe, o 5Dtöpdd^en", „Sieben unb Raffen, -f)amn unb Siäen".

$Dafd .^eine nidM ber ©erfaffer bed, im ©upplementbanbe
feiner SEBerfe (©b. XXII., ©. 17 u. 18) irrt^ümlid^ unter feinem SRomen
mitgetl^eUten öiebed ift, ^labc id^ xn ber ©eilage gur „8111g. 3tg.*,

3lr. 332, Bom 28. ©ob. 1869, audfu^rlid^ nad^gewiefen.

”*) 2Bie SKarimilian J^eine in feinen „Erinnerungen" crm^It,

gab bie trodene 8ang»eiligfeit SKeifier’d unferem JDid^ter ©eranlaffung,
bad ©eriid^t gu Berbreiten, bafd in ber ©affe, in welcher SKeiftcr fein

i^oHegium lad, aÜnäd^tlid^ ein ©eift fpufe. „S)ic ©öttinger ©l^iUfter

»agten nid^t baran gu g»i^eln; ed l^ie^ natnlid^, ber fputenbe ©eift

fei ein ©tubent
,

ber in SOteifter’d ÄoUegium fi^ gu Sobe ennupiert

fiabe, unb beffen ©eele nid^t ©ul^e finben fonne, bid ©ieifter einmal

einen 2öi^ madben würbe. 35ie ©ef^id^te orgertc ben ißrofeffor ber»

ma^en, bafd er fein ÄoHegium in eine anbere ©tro^e Berlegte."

“®) ®n fübifdbcr Kaufmann aud Subela, weiter ald ber erfte

Europäer, ber bad oftlid^e Slfien burd^wanberte , t^eild in j^anbeld*

angelcgenl^eiten, tl^eild um Bie Suftönbe ber ringd gerftreuten 3ubcn
tennen gu lernen, 1159—73 eine ©cife non ©oragoffa über gtanfreicb,

Stalien unb ©ried^enlanb nad^ ©aläftina unb ©erften bid in bie ^inc*

fifdbe Satarei ina^te. ©on bort feierte er über .öintcrinbien
,

ben
uibifd^cn Slrd^ipel unb Stegppten na^ ©panien guriief. ©eine intcr«
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cffcmtcn SReifeitüHjen e»f(^ienen in l^ebräifd^er ©vvad&e jucrfit 1543 in

Äonftantinopd, unb »urben feitbem faft in alle Icbenbe ©prad^en
überfc^t.

"’) Sübifdbe SKerfaürbiflfeiten. 4 Sl^Ie.
^
©^Unger,

1717—18.
"®) 6^ mag mal^r fein, bafS, wie .i^eine feinem 93etlegcr Suliuö

(Sampc Derfid^crt J^at, baä urfpntngHd^e 3Kanuffript bed „uiabbi non
Sad^aradb" bei einer ^cucrebriinft tm ^aufe feiner SJhitter ju .^am»
bürg, nebft anbern ^jSapieren bed Sid^terd, »erbrannte; bcd^ wirb eben

nur ber Stnfang bed SÖerfed ein 9^aub ber glammen geworben fein,

benn nirgenbd ftnbet fidb eine glaubhafte Stnbeutung, bafd bie ©rjäh»
lung femald »oUenbet warb, ißennuthlidh befa§ J^einc nodh eine 5l(b*

f(^nft ber erften beiben Kapitel, unb begann fpater bie 5>^rtfet?ung

hinju gu bid^tcn
;
wenigftend ift in bem mir »orliegenben 9){anuftripte

nur bad unooKenbete britte Ä'apitel unb bie Semerhmg, bafd „ber

©dblu^ ohne SSerfdhuIben bed ^utord »erloren gegangen"', »on jg)eine’d

eigener ^anb gefdbrieben.

«») ©b XIX., ©. 182, 204 unb 283.

^Briefe »on ©tägemann, 3Äettemidb, £einc jc., ©. 159.
«') ©benbafelbft, ©. 141.

ßbenbafelbft
,
©. 133, 139 unb 141. 95gl. Äeine’d üiJerfe,

Sb. XIX., ©. 45, 178 unb 194.

«3) Sb. XIX., ©. 176, 186, 188, 189 unb 194.
”*) Sgl. .^arl ©oebcfe’d ©runbrijd gur ©efdbidbte ber beutfeben

S)idhtung, Sb. III., ©. 439.
*“) „Semerfer" 9lr. 3, Seilage gum „©efeUfdhafter" »om 19. ^a»

nuar 1825. — Sgl. ^>eine’d 2Berfe, Sb. MX., ©. 204 ff., unb .

SKafimilian J^eine’d „(Erinnerungen", ©. 45—47.
n«)

5)iefer Sprfall würbe mir »on .^crm ^»and (SUiffen in

©öttingen mitgetheilt, beffen Sater ihn aud bem Ü^mbc bed in ben

fedhgiger fahren »erftorbenen (äaftwirthd Siidhaelid »emahm. 2)afd

.f)eine feinen Seleibiger gum ®uell forbem Iie§, fdhlie^e i^ aud einem

Sriefe an SJofer »om 24. f^fbruar 1826 (Sb. XIX, ©. 261).

Sriefe »on ©tagemann, SDiettemidh, .^eine jc., ©. 141 ff.,

145 unb 151 ff.

”*) ©iehc .^einc’d 3Serfe, Sb. XIII., @. 286—289; Sb. VI.,

©. 77—83; unb Sriefe »on ©tagemann, Siettemidh, .i^eine :c., ©. 207.

”®) SMbgebrutft Sb. XIX., ©. 222 ff. Sgl. bort bie Ulmnertung

auf ©. 223.
130) Jaufaft .^eine’d finbet ft^ im Äirdhenbudhe ber c»an»

gelifdhen (^emeinbe gu ©t. Siartini in .^eiligenftabt eingetragen,

wie folgt;
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,,©n ^rofel^t, .^err ^avr» feilte, tocidjer in ®5ttingcn bie

SRc^te ftubiert unb bereite baö (5j:ainen jjuin @rabe eincä Doctoris
iuris beftanben l^at, empfing, mit Sexbel^altung bed ^amilicn*

Siamenö j^eine, bei ber Saufe bie 9Jamcn Gl^riftian ^o^ann
J^einrid^.

„(5r ift geboren gu 2)üffelborf ben 13. S)ecember 1799, —
e^elic^, — ift ber ältefte 6o^n eineö oormald in Süffelborf »c^»
nenben i[raeIitifdE)cn Äaufmannö ©amfon Jöeinc. 2)er 33ater pn*
»atifiert je^t in Lüneburg. 55er getaufte ©ol^n l^ält fi(^ nod^ in

©ottingen auf.

^ag ber Saufe: ber 28. ^uniud, gegen 11 Ul^r 33onnittagd.

5)ie iaufe gefd^al| in ber ©tiHe, in ber 3Bol>nung bed §)Sfarrerd.

©etauft l^at SRagifter ©ottlob ß^riftian ©rimm, ^Pfarrer ber eoan*Ä ©emeinbe unb ©uperintenbent. ©ingiger ißatl^e war ber

S^eologie unb ©uperintenbent in Sangenfalga, .£>err Äarl

^riebrid^ SSonih."

3)?arimilian .peine, weld^er in ben ©rinnentngen an feinen S8ru«

ber {©, 50 ff.) ben 3wed jener Steife nai^ .peiligcnftabt ängftlicb

ucrfc^weigt unb biefelbc oielmebr ald einen fibelen ©tubenten^Sluoflug

barfteHt, giebt neben anbem Unridtjtigfeiten irrtfnimlid^ an, bafd bie

55oftür»^romotion bamald fd^on ftattgefunben l^abe.

.pcine’d SBBerte, 33b. XIX., ©. 230 ff.
— 5)ad bort erwafjntc

öebidbt war ol^ne 3»ücifel „Stimanfor", S5b. XV., ©. 277 ff. [189 ff.)

”*) Sagebnd^er oon 2t. S3arn^agen oon ©nfe, S3b. III., ©. 108.

3«5ci SJtonate in p?arid, oon 2lboIf ©ta^r, Sb. U., ©. 343 ff.

”*) ©iel^e Subolf SBienbarg’d „©rinnerungen an .peinrid^ .peine

in tpamburg" in ber Jpamburger SSod^enfd^rift „Ser Äompafd", 9tr. 37

unb 38, oom 13. unb 20. ©eptember 1857.

Sriefe oon ©tägemann, Stettemid^, .peine jc., ©. 157.
*“) ©rinnerungen an peinrid^ .peine jc., ©. GO ff.

>3’) ©benbafelbft, ©. 165, 166 unb 158. — SBad bic 2tnri<bt

bed Jperrn SDtafimilian Jpeinc über meine SarfteHung ber gwifepen

bem Sidpter unb feinen Serwanbten »orgetommenen Sifferengen be«

trifft, fo ift ed einigenna^en tomifdp, ba'^ berfelbe SJtarai, welker in

ben „©rinnerungen an feinen Sruber" aud freien ©tücfen bie fepmuptge

35>äfdfie feiner gamilie auf offentlidpem SUtarfte wafept, ben Siogroppen
.peinridp .pcine’d »orfdpreiben will, weldpe feiner gamilienmitglieber fie

glimpfUcp ober unglimpflidp bepanbeln feilen. Sie „angepeiratpeten

iperfonen", bie „(^(pwiegerfopne bed reidpen C'nteld", bie „in ben

.pcine’fdpen ©tamni eingepfropften ©eitenoerwanbten", unb „audnapmd*
weife auep einen friiper rotppaarigen

,
fcpa^äfelnben Signalen, ber

5u(pd genannt," giebt .perr SJtarimilian .peine (vide ©. 60—63 fei*
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neS ®udjcS) fccr vad^cubcn 9leincfiö öoHfommcn jprci? «nb jdjrciljt

il^ncn felbft bic boöl^afteften ©terfbricfe — aber bie jjia^[tcn 45er»

roanbten", bie „bireften SDiitglieber bcr J^etnc’fd^en ^amilte, fammt
il^ren »ortreffli^en (Sl^efrauen", foH ber SSiograiJl^ nid^t atuutaften

wagen, ©ben fo wcmg foll er fic^ um bic Stcligion bcö Sid^terö

betummem — „gran^ofen unb ©nglänber befaffen fid^ nid^t mit fol*

d^en poligcilid^en. ^rageu, wenn eö bic Söürbigung il^rer geiftigen

©ro^en gilt," belel^rt und ^err SKajcimilian ^cinc auf ©. 8 feiner

„Erinnerungen", — unb waö bcr abenteucrlid^en SSorfd^riften mel^r

jinb. J^err 9Jia;rimiIian .^eine geftatte und, feine beDonnunbenben

^eftriftionen mit einem l^eiteren Quis tulerit Gracchos die seclitione

quaerentes? bei ©eite ju fd^ieben, unb und bie boHc ^^cil^cit l^ifto»

rifd^er Äritif über bie Einfluffe ber »erwanbtfd^aftlid^en 9)iif8l^eUig*

feiten, fo gut wie über anbere Einwirhmgen auf ben ßcbend» uno
Entwidflungdgang bed 35id^tcrd, gu bcwal^ren.

Ein Seifpiel biefed tro^igen 35enel^mcnd finbet fid^ fd^on

in bem SSriefe an 3)Jofer aud Süneburg »om 27. ©eptember 1823,—
^eine’d Söerfe, «b. XIX., ©. 112.

“*) D. S. 33. aSolffd gefammelte ©d^riften, S5b. VIII., ©. 19.

33b. XIX., ©. 283. — Äarl ©oebefe (©runbrifd jiur ®cfd^.

b. bcutfd^en 5)id)tung, 33b. IIL, ©. 451) bel^auptet irrig, bie oon mir

in ber ©cfammtaudgabe ber .i^eine’fd^en SBertc mit 3k'. bejcid^ncten

S3ricfe feien an SRub. Ebriftiani gerid^tet. 3)a ber ©runb, weldjcr

mir fPüfier »erbot, ben ^breffaten ^u nennen, fe^t weggefaUen ift,

unb bie Originale ber betreffenbeu ^Briefe mir feitbem fämmtlidb »or«

gelegen l^aben, barf i^ aufe beftimmtefte »erfid^em, bafd biefclben

teinedwegd an El^riftiani, fonbem an griebricb SDicrdcl gerid^tet finb.

Sriefe »on ©tägemann, SDIettemid^, 4>eine ic., ©'. 157 u. 158.

”*) Ebenbafelbft, ©. 165. — Sie Sleccnfion ftanb im „@efcll>

fdjafter" 9lr. 103, »om 30. Suni 1826.

„.^einrid^ ^eine’d Entwidlungdgang nad^ neuen QucKcn" in

„Unfere 3«t", neue §olge, »ierter ga^rgang, ^eft V., ©. 337.

Slbgebrudt in ber 33eilage gum „©efeUfd^aftcr", Sir. 112,

»om 15. S«li 1826. — Ein anberer ©egner .^cine’d, 4luguft ©epfud,

batte fd^on im „S3cmcrter" Sir. 6, 33cilagc jum „©efcUfdbaltcr" Shr. 25
»om 13. 1826, feinem literarifcpen ©roße in folgcnben bolpe«

eigen Epigrammen öuft gemaibt:

e.

Siefer mm ift euch ber greunbl D fdbamt cudb ber traurigen

Slicmald war ein 5J3oct abominabler, ald Ser!
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no(3^ einmal.
2ÖCÜ bu nur graben genwebt, auö purer 9lahir, nid^t onS Saune,

©laubft bu fdbon 0 f fm a n n ,
bu St^or, gloubft bu gar 33 p r o n ju fein.

Unb abcrmald e.

Originale ja ^al^It baö SoUl^auö genug; aud^ baö Scblom
©eutfd^er Sitcratur leibet nid^t uliangel baran.

öenie unb SBal^nfinn.
Heber bem Sreiben ber Seit l^od^ manbelt ber OeniuS, begreift fic

^ßl^er in fidß, wenn ber Sal^n braunen im 2)unft fi^ gefällt,

^nmenbung ut supra.
gegli^e falfd^e Senbenj, bie nur feit ©dßlegel unb SDiüIlner

Ünfere Äopfe »ermint, ift in ben ßinen gebannt.

©dßmadfi an 33ermogen unb ©inn, beaegt fidß bie eigene Sftge

3Jiit ber erlernten augleid^; fiel^e, cö »irb ein ©ebid^t.

Slbfd^IujÄ.

Sämmert einmal in bem SBuft bie ©pur eineä befferen ©inne^,

2)en bu bir felber Dcrrüdfft, jammert mid^, bein Sooö!

SBriefe öon ©tngemann, ajiettcmidß, .^eine ic., ©. 153 u. 154
— S3gl. .^eine’ö SBerfe, 35b. I., ©. 266 ff.

»*) 33b. m., ©. 121 unb 154 ff.; 33b. XUI., ©. 274.

(Sä ift mir nid^t gelungen, ber betreffenben SRummem beä

„SRitternad^täblatteö" »om Oftober 1826 l^abl^aft ju merben, bafelbft

Die 3Solfenbutteier 33ibIiotl^ef biefen gal^rgang nicht befigt. — Sie
J^eine (35b. XIX., ©. 302) anbeutet, mag allcrbingä SKüQner,

»eldßer 1823 baä fritifdße Sod^enblatt „.pefate'^ h^^udgegeben h*ttc,

burch bie 2lnfpielung, ba^ ber Sleufel nid^t mehr mit Äntif fidh be>

faffen reoUe (.^eine’ä Serfe, 35b. XV., ©. 227 [152])— Sie h«t er jefet gänjlidh überlaffen

Ser theuren ©rogmutter .^efate —
»erlebt morben fein unb einen oorübergehenben ©rott auf ben Sinter
gemorfen h«ben. ©poter, alä Siefer in ben „^Jolitifdhen 2Innalen"

bie ©oetbe’fdhe Slutoritätöberrfdhaft angriff, gehörte ber gefinnungdlofe

Sei^enfelfer Siabulift »ieber gu Jpeine’ä eifrigen 3Serehrem.

Sriefc an ©tägemann, SDiettemidh, .peine ic., ©. 164 ff.
***) Sie nadhfolgenoen ©efpräche finb jum Shrii SBrofdpure:

,,^)einridh .peinc unb ber SReuifraelitiömuä", ©. 106, j\um größeren

Sheil aber ben ungebrurften Slufjeidhnuugen ©dhiff’ä entnommen.
33riefe »on ©tägemann, SKettemidh, .peine jc., ©. 169 ff.

>»») 33b. III., ©. 135, 136, 66, 70 unb 71.

”*) Sriefe oon ©tägemann, SJJettemich, ^»eine jc., ©. 173. —
Sluguft Scmalb beridhtet in feinen „SlguarcHen auä bem Seben" (Sb. IL,

©. 119) folgende Slnefbote über .peine, roeldhe neuerbingä oon ©tein*
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^etne im ©mne i^iibe, ein Su^ über bie Sruber JRotbfffiifh fil>rniö

4jÄE5™ ®'l"',.«“J™'' 3nt bebcutcnbe Opftt toC ™

^

Unabbancugfeit bmabrcn unb bie Sonboner ^emn nitbt

1°
™i'-.

®'.' flotje Grjablimg muS auf einem ärrtBume bcniBcn

IS ÄSil"Äff “
1S3)

»gl. bcn 2lu|fa|_ über j^eine üon ©buarb SBebefinb in

— 7^. SunrS 5)3oi'aune", 3Jr. 63-67, com 29. 2Rai

v^einr?c.,^©'^m’.'
»on^Stcigemann, 2J?etternid&,

^?aj:imilian .f)eine’ö „Erinnerungen jc.", © 88

WaÄaSTeinÄ^^
^i^terö an Sejfen »crieger einige auf eine ©elbbiffereni beutaKAe

w unerquicfMcr 8lrt nid^t beö 8tbbrucfeö*wert\ß

tefer be7„Ä™%"l '^7 ‘1 *“ '™ibem ¥ieTe^qer ces »on 4)erm SKajimilian J^eine auö bem ffiromÜDn iebt hnlT.

mit ber an .^errn Eamne^ ql
fpr

^ «’^^^ttftmimenben ®riefeö erfiebt batte ber©4.

e.,nne ba^„„4ri“ e^Ä®taffe

Sen.5?iÄ”''?'>K' fP««. - f» fanb et nW be»e«n 'b
“

3“ «lib bie beleibigenben^SBorte

li^ung jener franfenben 3(uöbrucl^e einer »erbrie^Iic^en ©tunfc ju «.

Digitized by Googli



n

704

töcifen gTauBt. tin bem Slnfccnfcn bcö .Ocrrn Scrai^e bo8 3cu8*
niö jci^ulbig, bafa er mir Bei ber 2lufnaBme ober 2Bcglafiung einzelner

©teilen in ben non .^eine an i^n gmdBtcten 5Briefcn ganj freie ^anb
lic^, unb id^ Babe jur (SBaratterifierung beö cigcntBümlicBen

, oft

feinblidB gefpannten, aber fteta »ieber in freunbf<BaftlidBe S3aBn jurii tf«

gclentten 33erBäItnijfeö jWifcBen 2tutor unb Verleger woBI übergenug

aliaterial geliefert, alö ba^ bem 8cfer ein 3D«Br enm'inicBt fein

tonnte. 2)te umoürbigc aia Babe ber Umftanb, ba^ .^err

(Sampe jufaHig aud| einige ©dBriften oon mir »erlegte, bei JRebaltion

ber Jpeine’fcBen Äorrefponben3 irgenb einen ©influfs auf meine 6nt«
ftBcibung über bie Slufnabmc ober äßeglaffung »on SSricffteUcn geübt, »

weife i^ um fo gleidBmütBiger juriirf, alö J^err 3KarimiIian .g>eine
;

mir fogar an einer anbem ©teile feineö wiberfprudBöBoUcn SBudBca !

(©. 2iy) ben entgegengefe^ten Siorwurf madBt, ^erm (Sampe bureB

S3croffentIidBung ber öetne’fdBcn SBriefe fompromittiert gu Baben. i

Stufa ftrengfte aber mu^ i(B e8 n'igcn, wenn ^err SDZo;cimiIian ^cine
mit ©pcrrjdBrift l^erüorBebt, bafg ber ©d^Iufa beö oben erwälnten

|

Sriefeö in bem iBm »orliegenben
,

»on J^einridB ^>eine eigen»
Bänbig gef dBriebenen Äoncepte ni(Bt mit ber »on mir ginn Slb« i

bnuf gcbracBten Raffung übereinftimme. 3dB Babe .^eine'a SBcrtc,

Sb. XXl., ©. 19) auöbriirflidB ertlart, wie übrigens aucB auö ben
|

©dBIufSgeilen beS SriefeS felber mit ungweibcutigfter ÄlarBeit erBellt,
|

baf« in ber ^erm 6ampe gugetommenen Sieinf^rift nur ber Icfetc |

Slbfa^ »on .^cine’a eigener ,^anb gefcBrieben ift. 2)crfelbe mag ficB

aifo un^oncept »iellcidbt wirflidB ni(Bt »ergefunben Baben; baf« aber

ein urfpi-ünglid^eS Srieffonce^t bei ber fpateren Stcinf^rift oftmals

Siifä^e unb Slenbcrungcn erfaBrt, ift bo(B gumal bei einem ©dBrift» •

fteller wie ^einridb ^cine, ber »on ben meiften Sriefen, auf bie er
|

@ewi(Bt legte, erft ein SrouiUon entwarf, feine fo ungcwöBnlidBe

SBatfaAe, ba^ fie einen 9J?ann, ber auf literarifdBe Silbung SlnfpruiB

ma(Bt, behemben ober iBn gar gum bffentlicBen 2tuSfpretBcn leidBtfer»

tiger ScrbacBtigungen anreigen füllte.

«®) ^gjiit Jq. Aeine’a Keifebilbern", fdBrieb u. 21. Dr. 9UtoIau8

Sarmann im „©efeUf^after" 9lr. 178, »om 7. 9lo»cmbcr 1827, „Bat
|

eS aUerbingö jeine ^icBtigfcit, aber mit 3)cjfen SudB ber lieber
|

nimmermebr. S)cnn bieS 372 ©eiten ftarfe Sudp cntbält, fo i<B anbera

nod^ 2)cutf(B lefen fann, »oHe 160 ©eiten auS ben SReifcbilbem bud)»
,

ftäblidB abgebrudt. 35aa ift arg, aber bodB ift ca ein fcltener ^afl. ;i

bafa ein SiuBBanblcr feinen eigenen Serlag gewiffermaBen naiBbrurft." ‘J

3Kan feBe g. S. bie abfurbe ScjpivcBung bea „SuiBee ber i

Sieber" auf ©. 341 ff. in Äonrab ©d^went’a „SBaraftcriftifen unb '

Ä'ritifcn", J^ranffurt, 9. 2). ©auerlanber, 1847.
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1*8) ®cfcHf*aftcr 3Rr. 178, »cm 7. SRcöcmber 1827.

Stquareue auö bcin öcbcn, SBb. II., ©. 114.

180
)

Bcrmag nid^t mit Sgcftimmtbcit ju ^a^en, auf trelcbe

©efcid^tfammlung fccr 3tecenfcnt anfpielt. 2)ie auffälhgftcn giadja^mcr

ter Iprifd^cn 5Wanier J^eine’ö »arcn in bamaligcr 3«t 35ra;ckr»5Dian»

freb, 5Tanid ScfSmann unb Srang @aubp. 3)ie „©rate" beä

ßetetcren, an meld)e man fonft benten tonnte, erfd^ien jebod^ erft im

^<abre 1829, unb mürbe »on .^eine (®b. XVI., @. 7) fe^r mann gelobt,

©g bürften fonad; e^cr bie IDrafler.'inanfreb’fc^en ober Seffimann’.

fdben, oielleidbt aud) bie ^erranb’fc^en Sieber gemeint fein, mel^e

ben äußern ©^araftcr ber J^eine’f^cn 3)id^tungdmeife aufö plumpftc

^tgebrudt in ber „Sriefter Scitung", 9lr. 88—91, oom 17.

bi« 20. Slpril 1867.
182

) 2)jg beutfd^e SRationalliteratur ber 91eujett, ©. 167.

«=») aigl. ba« nadf^ftfolgenbe ®ebid^t: „Steinigung", SBb. XV.,

©. 329 [2361.

(Sefffiid^te ber beutfd^en Sitcratur, 3. Sluflage, Sb. III., ©• 11.

'**) Sriefc Don ©tägemann, Sltettemid^, ^)eine jc., ©. 176.

‘*®) ©benbafelb^ ©. 175.

®b. XVI., ©. 182 [162]. — 9ta^ ber nod^ erfialtentn

©rimm’fdben Criginalftijje ^at ein neuerer itünftler, ©mft

eine forgfaltig auegefut^rte Xufd^jeidbnung angefertigt, bie oon §. Sllbert

in «Dtünc^en mit gemeinter SortreffUc^teit photographiert worben unb

au3 bem .^offmann & ©ampe’fihen Serlage bur<h [ebe Su^- ober

Äunfthanblung ju begiehen ift. ©in paar untergeorbnete fehler beS

©rimm’fdhen Silbe« — bie ftart oerjeichneten f5%er ber Unten ;panb,

bie [ich untiar abfdhcibcnbe ^elsoerbrämung ber Sütantel«2)raperic, bic

falfcbe Ißerfpcttiüe beö Sifdheä, unb baö sanangement ber auf bem-

I eiben oerftreut liegenben Sü^er — h®^ i^rohlidh fehr glüdlidh oer-

beffert. Stuf [eben Jatt möehtcn mir bie« tünftlerifdh höthft merth-

DoUe Porträt gebem empfehlen, ber, ftatt be« mehmüthtgen kanten-

bilbe« oom ^ahre 1851, bie [ugenblidh belebten 3Ü0e be« Serfafferö

ber „SteifebUber" unb beö „Sudheö ber Sieber" äu erbliden münfeht. —
©in anbercö, im 3uni 1828 oon bem i|8orträtmaler Steidhmonn in

SJtündhen angefertigteö Oelbilb beö Sidhterö, baö .i^eine feinm

beftimmte, marb bei bem großen ^lamburocr Sranbe 1842 ini .giaufe

feiner SJtutter ein Staub ber ^l^mmen. dagegen 'ft
rine nimt üble

Sortratjcichnung erhalten unb fiirglidh in photographifdher Stajbilbung

(Serlin, .6. Äun^mann & ©o.) oercielfältigt morben, meldhe ber unter

bem Stamen beö „Sleapolitanerö" betannte, am 26. ^uU 1829 xu

oerftorbene SJtaler Sohann .^einrich SBilheUn Sifdhbein ©ntc©utin

®ttobtmann, {>. I. 45
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2)ccemBcr 1828 Bei bem luncti SBefud^e be8 ®i*ter8 in ^amBurf
entwarf. S)er Sluebrud bed fd^malen unb feinen ©efid^teS tft etwai

Blaftert, ber SDhtnb mifSnmtBig üerjogen, bie Singen fd^wg
wie auf bem Dppenl^eim’f(Ben S3ilbe; im @anjen aber mad^t bi»

ip^pflognomie einen geiftig Bebeutenberen ©inbruo, alö I^tereö.

‘®*) Briefe »on ©tägemann, SKcttemidb, Aeinc ic., 176.

«») (gBenbafelBft, 207.
iToj

sgriefc Bon J^eine on ßotta in ber 28od^enau8goBc ber 8&w8
Burger „SlUgemeinen 3citung", 9lr. 50—52, nom 13., 20. unb 27. 2De

cember 1867.
”’) Briefe »on ©tägemonn, föietternid^, .ßeinc 2c., ©. 183.
”*) Bb. XIX,, ©. 328. — SKarimilion ;Peine Bepati^in feiner

„©rinnerungen* cBe^oH8, bof8 fein Bruber wö|renb fernes iDlündBenei

^ufentl^alteS fid^ »iel in nomel^mer ©efeUfAaft Bewegte. SHe auf

©. 75 ff. feines Bud^S erjöl^Ite jÄmu^ige Slnefbote nom „ÄftroIa=

Bium" fieBt febodB in fÄroffem SSöiberfyru^e mit StIIem, woS ben

nSdBfien f^eunben beS S>idBterS über feinen gefeUfAaftlidben Satt im
Umgänge mit gebilbeten Äreifar Beforart geworben i^ SB^ ^einc
im ©aion einer fDtuncBener ©rfifin unb m ©egenwart funger S)amen
fo c^nifdbe Sieben, wie fein Bruber ftc i^m in ben SÄunb legt, Wirt*

lidB geführt Batte, fo würbe iBm bie äDame oom ^aufe fidBetlim Weber

bie Jponb aum Ä^ffe gereidbt, nocB iBn als „ungerogenen 8ieBling bei

@ro3
ten‘' BefornfjUmentiert BaBen, — eine Bejerdpnung, bie. Beiläufig

Bemertt, erft in »iel fpäterer Seit auf ^einc aimetvanbt worben ift.

Sitte Scugniffe ftimmen barin überein, bo^ ber $i^ter, weld^er ficB

in feinen ©dBriften mondän frioolen Söife geftattete, im per^onlidBen

Umgang bem weiblidBen ©efcBlecBte bie gartefte SiüdffidBt erwies, unb
in feinen (S^erim anßünbigen S)amen gegenüber oon auSgefucBter

geinBeit war. vin Beifpiel baoon BeridBtet Slbolf ©toBr in feinem

BudBe „3»ei SRonate in iparis*^ Bb. II., ©. 338: ^eine Befugte in

fttiündBen mit einet Same, bie für fein BetannteS ©ebu^t oom ^idBten*

Baum unb oon ber Balnte jd^wärmte, ein^ bie ©emalbegalerie , wo
iBnen ein tIeineS reijenbeS ©enrebilb ouffiel. (Si ftettte ein SKöbdBen
bar, bol über bem Sefen eines BudBeS, weldBeS fte auf ben 5hiieen

Bfilt, ehtgefdBlafen ift, rmb bem ein junger ButfdBe mit einet jtom>
flBre Irifc unter bie fttafe föBrt, um fie oufmweaen. SieS BUb Uc|
^eine ber ^reunbin oon einem fungen ftttaier topieren, unb um fie

mit iBrer überfd^wanglidBen Begnfterung ju neden, fdBrieB er auf baS
offene Blatt beS BudBeS mit gang feiner ©dBrift jenes ©ebicBt oom
^(Btenbaum.

”*) Briefe oon ©tagemann, SKettemidB, f>eine ic., ©. 173 n. 174.
”) ©benbafelbft, @. 177.
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«») (gBcnbafelBfi, ©. 185 ff.

«”) ebenbafclbff, ©. 181 ff.

”’) äSo^enblatt bet 81. 81. 3tg., Sal^r^ang 18ß7, 9lr. 50. —
JDurd^auä unglaubaürbig flingt bie oon Siopmitian .^cine auf 6. 74
feiner „Erinnerungen" mitgetpieilte Slnctbote, njonadb ber 2)i^tcr einer

batrifqen Srinjeffin, bie ibn jum i^affe in il^t ipalaiö entbieten lie^,

bie malitiöfe 8uttn>ort gugefanbt Botte: er fei gerool^nt, benÄaffebort
eingune^men, tco er au$ gu älattag gefpeiff babe. ^eine war
niept ber ftol^e Kepublifaner, ber bie ©elegenl^eit jur 8lnfnüpfung

füi^Iid^er ißefanntfji^aften auöfd^Iug, — am weniaften gar ju einer

Seit, wo er fo begierig banad^ trad^tete, baö SBol^lwoKen bed Äönigd

für fidb gu gewinnen.

Sifutfd^ew’d „SprifAe ©ebid^te" ftnb 1861 in einer beutfd^en

Uebetfe^ung oon .^einrid^ Sftod (5ffJünd^en, bei E. 81. gleifc^mann)

erfdfiienen. Sfutfe^ew fiarb gu 3aröfoie*@eIo om 27. 3uK 1873.
im neubodbbcutfd^e ißarnafg, oon Sol^anneö SDiinrfwi^, 649.
‘“) IBriefe oon ©tögemann, 3)iettemid^, .^eine jc., ©. 183.
“') 5JgI. S3b. II., ©. 30. — 3« bem mir oorliegenben Original«

brouiflon ber „Steife oon SKünd^en nod^ ©enuo" bemerft i^cine

noc^ genauer, bafS fein SBruber SJtarimilian il^n bid SBob ^eut^ an
ber Sproler ©renge gleitet ]^abe. 3m SSBiberfjprud^e mit biefer Sin«

gäbe ergäblt J^en SKarinxilian ^eine in feinen „Erinnerungen"

(©. 81—85), baö er mit bemSBruber in 8ucca gewefen fei unbeort
mit il^m fened S;pee»8tbenteuer erlebt ^abe, bad J^einc in Sl^cobor

oon ibobbe’d 9Iooetten«8flmanad^ „5Die Söefempmp^e" (®remen, Ä'aifer,

1831) weit erg^Iid^r gefdiilbert |ot, unb bad au^ in feinen fSmmt«
lid^en SBerfen (»b, XIII., @. 183 ff.) abgebrudft ifL — 3)ic geringe

Buoerl^figfeit ber 8tngaben bed SKojr. .^einc’fd^en 35ud^ed, welqc wtr

fo l^ouffg berid^tigen ober wiberlegcn mufften, mad^t badfelbc leibet

gu einer fe^r trüben jQucKe, aud ber nur mit SSorfld^t ^ fd^dpfen

ift. 2Bir oerweifen in biefer Segicl^ung u. 81. auf bie iBcilagc ber

21. 21. 3tg. Str. 132, oom 30. 3uni 1868,' wofcibft Dr. Emft
bet ©dbwiegerfol^tt gean ipaul’d unb .^eraudgeber feined literarif^en

Siad^laffed, ben oon SWarintilian Aeine (auf @. 199—201 feined

©u^cd) ergö^Iten ©efu^ gean ißaurd bei ©alomou J^cine in ,f)am«

bürg unb bad „anfel^nlid^e ©elbgefd^enf", wel^ed ber reid^e Sanfier

ibm beim 8tbf(piebe gemad^t l^abc, für pure (^finbungen ber SOiajc.

.^eine’fd^en )p^antafie erflärt.

*«*) ©b. II., ©. 51, 56, 47 unb 48.
«*) SBeld^en abfurben ^fdoerffänbniffen bie l^umoriftifcbc 8lud«

brmfdweife .^cine’d guweilen unterlag, baoon giebt bie Einfenbnng
lined „gebomen Sprolerd" in Sir. 13 ced SJh’ittner’fd^en „SJtittemad^td«

y'
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blatteS" Bom 22 . 5«««« 1829 ei« fd^enl^afteä ©ei^piel. J^cine ^atte

bic Slnfangöfapitel bcr „Steife Bon SOhind^en nad^ @enua" im
^rter „SRorgeriblatte" Bom 1.—12. 2)ccember 1828 BeröffentUebt.

©ofort lieb ipm jener biebere Sproler in ber erwäbwtcn Slummer be«

pSKitternamidblatte«" eine „SBobluerbiente ?lbfertigung" angeteiben,

m »el(ber ber ©infenber mit emftbaftefter ©ntrüftung bie Sepauptung
mrüdCwied, al8 feien bie „rotben .ßofen" be8 Äoiferd Die einzige Urfacb«

bed .g)elbenlampfe8 Bon 1809 gemefen! 2)a8 war bodb felBft bem b^mi»

f^n 5KüHner 3U arg, ber jwar bie ihciegöerflarung be8 ultrapatrie*

tifdben Sprolerä aufnabm, aber in einer angebängten Stebaftiondnete
,

ben pbUifxerbaften Seweid antrat, bafS jene S(eu§erung ^eine'd „allem

Sermutben na^ bIo§ jum @cber3 gemacht worben, um bie ©dbreibart .

ju wÜT3en."

***) IBriefe Bon SWettemidb, ©tägemann, .fteine je., ©. 230.
I

185
j 3tnmermann’f(ben Jemen, welcpe befonberd ben Sun:

fßlaten'ö erregt bitten, lauteten:

Deftlidbe 3)idbter. i

®rob mdrite ift ed jefeo, nadb ©aabi’d 2lrt ju girren,-
*

S)odb mir fdbeint’ö egal gepubelt, ob wir oftlicb, weftlicb irren.

©onften fang beim SRonbenfdbeine Slacbtigatl, seu 5j3büomeIe;

2Benn je^t Sülbül flötet, fdpeint ed mir benn bo<b oiefelbe ^eble.

Sllter Sidbter, bu gemabnft mich ald u?ie ^amcln’d ^Rattenfänger;

fßfeifft nach SRorgen, unb ed folgen all’ bie lieben lleinen ©anget.

2lud 35equemlidbfeit Berebren fie bie ^^tbe frommer Snben,

2)af8 fie ben Olpmpod mögen nwidbft in jebem ÄubftaH finben.

S3on ben ^riid;l<>n, bie fie aud bem ©artenbain Bon ©dbirad ftcbUu.

©ffen fie ;u oid, bie Sinnen, unb Bomieren bann ©afclen.

jjöang btii'ältiat ec Cie ©pra^e";
©ebt nur, U'ae jui tolle ©prünae

ja, cd ift, fidb tobt

‘*®) „2)afc' bu (rfigiamme auf midb unb SRiidtevt geben, bafj wii

S3eibe bie .fleincu -iängrr' irnb, unterliMt feinem Sweifcl," febrieb

fßlaten bem ©rafen ^riebrieb flügger. Scadblafd bed (Grafen Sluguft

Bon tJSlatcn, S5b. 11., 2 . j'-).

(Jbcnbafelbft, ©. 87, SO unb 99,

Gbcnbafelbft, © 117 Jint 1.70.
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w») 3»ct 3)Jonate in jpariö, üon 3CboIf ©tal^r, 93b. II., 359. —
3Benn bort erjä^lt wirb, bap J^eine bireft öon ßonbon nad^ Stalicn

gefommcn fei, unb no(^ »on Öonbon l^cr eine gro|e9lnjabl cngltfd^er

fBanhiotcn bei fid^ ge^tl^rt ^abe, jo berufen biefe Angaben entfd^ieben

auf einem Sfrt^nme. 3)aä @elb, weld^eä ^eine 1827 in ßonbon
übrig befialten unb einftweilen an 93arnl^agen gefd^idtt l^attc, »ar ibm
Don ik^terem im ÜRai 1828, laut Orbre, in ©e^alt eined SBecbfelö auf
grantfurt nad^ fWitncben gefanbt worben. 9SgI. bie SBriefe Don ©tage*
mann, fWettemicb, .^eine ic., 183 unb 185.

**“) S)er fd^lid^te 3)cnfftein auf bem @rabe ©amfen .g>cine’d trSgt

bie Snfd^irift:

9lun liege id^ unb fd^Iafc, erwad^c

eiuft, benn ber .^err crbalt mich. Ps. C. 3.

. .^ier rubet

©amfon .pcinc
aud .^annoocr,

gefiorben im 64. ^a\)xt

feined 2llterd b. 2. S)ec. 1828.

9luf)e fanft, eble ©eele!
•*’) Sic SRuttcr bed Si(btcrä l^at il^rc le^te ©d^Iummcrftatt nid;t

neben bem Satcr, fonbern auf bem in3wifd^en cingeridf>tetcn neuen

ifraelitifd^cn ^rieb^ofe in ^lamburg gefunben. Set cinfad^c ©anbftein

auf i^rem @rabc trägt auf ber SSorbeiqeite bie 3nfdE>rift: „.^icr ruljet

öettp .gicinc, geb. ». ©elbem, geb. in Süffelborf b. 27. ^oo. 5531,

geft. 3. @cut 5619.“ Stuf ber mfuffeite ift bad ©eburtd« unb ©terbe*

la^r nad^ ^riftlid^cr Seitre^nung angeführt. — Sei biefer ©elegcn«

pett fei bemerft, ba^ .i^cinrich 8aubc in feinen „©rinnerungen an
.^einridh ^eine" (©artenlaube, ga^rgang 1868, 9lr. 1 unb 2) feit«

famerweife bie alte, burdh 5li(btd motioiertc jjabel wieber auftifdht,

als ob ^eine’d SJlutter 6 br ift in gewefen fei. Ser „oerfuhrerif^e

SBife" ber „gemifd^ten ?lbftammung", weldpe „.^eine’d litcrarifdjed

9Se en erflarcn" fou — bafd er nämlidh „aud einer fDrifd^ung

dhriftli^en »beld unb jübifeber 9lacc entfproffen fein tonne, unb oom
SRuttcrleibc aud romantif(ped SWittelaltcr, eingcwcidht in 3crfefeenbc

©ei^edfdharfc, barftellc" — biefer gewaltfame 2Bi^ ber IRacentpeorie

finbet in ben thatfädhlidhen SlbftammungdDerhaltniffcn bed Si(bterd

nidht ben minbeften Inhalt, ©ben fo unrid^tig ift bie Stngabe Saube’d,

bafd .^cine feiner TOuttcr eine „©(brift" gewibmct h^be, wenn baruuter

etwad 2lnbcrcd ald bie betannten jwci ©onette (Sb. XV., ©. 103
u. 109 [77 u. 7^) oerftanben jein fofi.

9H(btd ift abfurber, ald ber ©ifer, mit weldfem .pert 9Ra,ri«

milian ^»cine bar^utbun fucht, bafd auch fein Sruter J^einneb „allezeit
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mit OTofefT Siebe übet SRufölanb unb mit »oHfier ^cd^ad?hmg iibet

Stufeianbö DKonard^cn gefprod^en" ^abe. „23ct »ollte leugnen," ^ei|t

cß auf ©. 98 bet „©nnnerungen", „baf8 fi(ff l^ie unb ba in .g)eine’6

©orten unb ©d^nften über ^fSlantß innere Ser^ältniffe, 5D?i^«

braud^e unb Unjulänglid^feiten
,

bie bereitö einer l^iftotifc^en 3«t
angel^ören, aud^ fartaftif^c, fatirifd^e SBemerfungen cingefcpli^en (!!)

l^aben. 2Sie aber mürbe ^eine, menn er nod^ btc SKorgenrötbe beß

geiftigen SluffdEjmunge beß heutigen 9iuf8lanbd, menn er bic (5po(^e

iMlejranber’ß II. erlebt ^ätte, mie mürbe er baS neue SRufelanb
beglücfmünf(^t l^aben!" 2)er IRccenfent beä 3J?ap. J^eine’fd^en Sud^eß

in bcr „©iener 3eitung" (51h:. 121, »om 21. 5ERai 1868) l^at bereit«

auf baS föftlid^ naioe „eingef c^Iid^en" in obigem ©a^c aufmertfam
gemad^t, unb mit gered^tfertigtem ©potte barauf bingemiefcn, baf«

„©lücfmünfd^e betanntlid^ bie ftarte ©eite ber^eine’raen Sprit mären!"
9JJa?:imUian .^eine’ß „(Srinnerungcn jc.", ©. 86.

’®*) .^eine’ö ©crte, IBb. XXI,, ©. 288 ff. — Heber ba« infolente

IBcnel^men be« .^erm ©ufiao .^cinc in ber beregten Slngclcgcnl^eit ogl.

bie Slnmertung bafelbft, ©. 286 ff.

’*») ©0 cTjäblt ^ugufi Scmalb in frinen „Stquaretten au« bcm
Seben", SBb. II., ©. 107. ^ad) Semalb’« ^ittl^eilungen ^atte 4>eine

fd^on in Stalien ben Sob feine« SJater« erfal^rcn.

>»®) 3>»ei SJionate in $ari«, oon Slbolf ©tal^r, Sb. II., @. 359.

©riefe oon ©tägemann, SKettemicp, .öeine jc., ©. 192.
’*®) Stapel, ein ©uep bc« Änbenfcnö ic., Sbl. UL, ©. 373 unb

377 ff.

’®‘') ©riefe non ©tägemann, SWettemidb, J^eine jc„ ©. 187 ff.

*“) Siapel, ein ©u^ beö Stnbenfen«, 2pl. lU., ©. 384.

©riefe »on ©tägemann, aRettemidp, Jg>eine jc., ©. 189—192.
— ©gl. audp .^jeine’« ©erte, ©b. IV., ©. 198—201, unb ©b. XL,
©. 138—143.

*”) ^einridp ©tiegli^, eine ©elbftbiograppie, perauSg. u. S. @ur^e,

©. 96 unb 112.

“’f ©riefe oon ©tägemann, aJlettemicp, Jpeine jc., ©. 195.
*“*) ©benbafelbft, ©, 197.
205) 6benba|eibft, ©. 204.

J^eine’0 ©erfe, ©b. XIX., ©. 369, unb ©riefe »on ©tage»
mann, SKettemidp, J^eine jc., ©. 194, 195, 197, 199 unb 204.

*01
) aJHdpael ©ecr’ö ©riefme*fel, ©. 182.

__

*"*) J^einc’« ©erte, ©b. XIX^., @. 410. — ©gl. audp ©riefe »on
©tägemann, ©iettemidp, Jöeine jc., ©. 204 unb 205.

*°*) ©aipiaf« be« ©rafen ipiaten, ©b. II., ©. 71, 87 u. 98, 151,
99 unb 100.
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»’°) Sriefc öon ©tägematm, SKcttcntid^, ^eine jc., 196 unb
200 ff*

>») Silhouetten unb gteliquien, »on Ä. 2)1. Äertbenp, »b. L,
S« 236.

***) ®riefe öon ©tSgemann, 2Jletterni(fi, £eine k., ©. 217, unb
.t>eine’ä 2Berfe, »b. XIX., ©. 405.

©riefe öon Stagemann, 2Jletternich, J^eine jc., ©. 195.
*”) SlquareUe au8 bem 8eben, ©b. II., ©. 107.

©buarb ©eurmann’8 „©fiajen au8 ben ^anfefläbten", ©.211.
*‘®) 8. SBienbarg’8 SBanberungen burdh ben Sbierfreiö, ©. 147 ff.

©Tlebniffe, oon SS. ©ubi^ ©b. II., ©. 269.
*’*) ©riefe Don ©tägemonn, 2)letterni(h, ^>eine jc., ©. 216.
»«) 8c»alb’8 -Stquarene au8 bem Öeben", ©b. n., ©. 93 ff.

©benbafelbft, ©. 121.
***) ßbenbafelbft, @. 101—105. — ©gl. ©riefe »on ©tägemann,

Sölett mich, ^cine k., ©. 223 unb 227.
*c**) 3)aJ crfie bi^fer ©pottgebichte ift hö“f«3 — u. ti. in ber

©arif t 3ritung „©oraartS" »om Sahre 1844 (»gl. bie (grinnerungen
^ranj SSaOner 8 in ber „©artenlaubc", gahrgong 1862, ©. 202) —
.^cine felbfi jugefchrieben »jorben. ©eibe ©ebid^te finb iebo* fc^on
ini gnhre 1828 mit SSilhelm ©eumann’8 Hnterf(hrift im „©efeU.
fcbaftex- abgebrucft, unb finben ft<h ou(h in SReumonn’ä ©dbriften
(8eipi(ig, 5- ©ro(fhau8, 1835), ©b. IL, @. 239. — ©in anbere«,
fcfir form» unb geifilofe« ©a8quia auf bie .^eine’fdbe 2)lufe, ba8 1830
in ber ©erliner „literarifdhen (2Jlitti»0(h8») ©efeufdbaft" »orgelefcn
mürbe, ©rofeffor ©ubi^ in feinen „©riebniffen", ©b. II., ©.271,
mitgetheilt.

»”) ©gl. 8lnm. “‘), unb 8emalb’8 „SlquareQe", ©b. U., @. 120
««) 8e»alb’8 .aquareUe", ©b. U., ©. 112.
»«) ©benbafelbft, ©. 111.
*“) ©Kjaen au8 ben ^anfeftSbten, ©. 231 ff.

©riefe »on ©tägemann, SKettemidb, «öeinejc., @. 193 u. 194
*“) ©benbafelbft, i. 202.
«») ©benba elbft, @. 208 unb 209.
“®) ©benbafelbft, ©. 214.

©benbafelbft, ©. 212.
*®*) ©benba elbft, ©. 215 unb 216.
*") ©benbafelbft, ©. 213. — ©gl. 8e»alb’8 „«quareHe", ©b. II.,

©eite 115.
*") ©riefe »on ©tägemann, SKettemi*, Äeine jc., ©.218 u.219.
”•) ©benbafelbft, ©. 219.
**•) 4>eine »erftchert freilidh in bet ©orrebe unb in ber SRac^»
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fd^rift feince JBud^eä, laiS „®ie ©tabt ßucca* glei^jcittg mit bcn

„Säbcrn »cn ?ucca" im ©ommcr 1829 gejci^tiebcn fei. 6r bcmcntiert

aber biefe Slngabe burd^ folgcnbc SEBorte eines SriefeS an SBarnbagen
»om 19. 9lc»ember 1830: „@ie »erben fid^ ni^t tanfien laffencure^
meine politifd^e SBorrebe unb 91ad^rebe, »orin id^ glauben mache, batt

baS SSud^ ciang »on friil^erem 2)atum fei. 3« bw «rfipn J^älfte fini

et»a brei Sogen fd^on alt; in ber ^weiten Hälfte ift nur ber ©df)lu^>

auffafe neu."
*”) ©riefe »on ©tfigemann, SWettemid^, J^eine x., ©. 219.
*“) ebenbafelbft, ©. 224.

Biteraturblott 9b:. 79 unb 80, nom 3. unb 5. Sluguft 1831.

©riefe »on ©tägemann, SKettcmid^, .^)eine jc., ©. 220 u. 221
“>) (Jbenbafelbft, @. 223 unb 224.

»«) ebenbafclb t, ©. 232.

(Sbenbafelb t, ©. 225.

©benbaelbft, ©. 228. — UebrigenS crl^ielt au^ ^rofeffot

©lums nid^t bie »afante ©teile, fonbem oer ‘bisherige ©icepräfes beS

t
aubelSgeruf>tS, Dr. jur. 3of>ann ßl^riftian itauffmaun, würbe in bei

enatsfifeung »om 12. Januar 1831 lum ©nnbifus erwablt
«») ebenbafelbft, ©. 229 ff.

«*) Bcwalb’S „aquareUe", ©b. II., ©. 116.

©in abbrudi bicfeS SWebaillonS ift gleic^foHS im Sefi^ bei

J^erm ©ampc, »eld^er na^ einem ©ipSobguffe beSftlbcn eine ^^otc*
grapl^ie anfertigen Uc§, bie unbebingt als caS ä^nlid^^e unb gugleidb

f^cnfte iportrSt bes 2)i^terS auS )«nen lefeten 8ebenSfa!^ren gelten

batf. — fDaS Dppen^im’fc^e ©ilb ift »ieocrl^olt bur^ iDrua unb

©tid^ oeroielfältigt worben; bod^ entfprid^t ferne ber »erfcfiiebencn

9tad^bilbungen ganj bem Öriginalportrfit. am beften ift nodb ber

tieine ÄupfCTfHcp auSgefü^rt, weld^er »on 3* glcifd^mann angefertiat

würbe; mangelfiafter finb ber bei Äönig in ©anau erf^icnene groge

©teinbrutf unb bie Sitl^ogropbie im brüten ^cfte ber ,@aleric ber

auSge3eid^netften Sfwriiten" (©tuttgort, ©robbag, 1835); burd^
aus »erjeidbnct ift bet fc^Ied^te ©taplftid^, »eld^er bem „Sa^tibuc^ ber

Siteratur für 1839" »orge^eftet warb, ©ine »ertleinerte, wefcntlic^

»erbefferte Äopie beS DriginalbilbeS enbli^ würbe in Oel »cn bem
SDialer felbft angefertigt unb befinbet fid^ je^t im ©efipe bcS ^>erm

fßrofefforS J^ieobor ©cnfei; ju ©bttingen.

Xnttl »cn ®är k ^innonn in £fi»iiß.
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